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Vorwort des Herausgebers.

Der dritte Band, mit dem ich 1922 diese Ausgabe begonnen habe, ent-

hielt einen Teil der Lieschen Abhandlungen zur Theorie der Differential-

gleichungen. Der jetzt erscheinende vierte bringt die noch iibrigen. In den
vier vorliegenden Banden III VI sind mmmehr die Abhandlungen Lies

vereinigt, die in das Gebiet der Differentialgleichungen und der kontinuier-

lichen Gruppen fallen. Freilich darf man nicht tibersehen, daB diese Theorien
auch in gar manchen der geometrischen Abhandlungen stark hervortreten,
die den Inhalt des ersten und zweiten Bandes bilden werden.

Mehr als die Halfte des vierten Bandes wird von den drei groBen Ab
handlungen I III ausgeftillt, die Lie 187477 in Bd. VIII, IX und XI der

Mathematischen Annalen veroffentlicht hat. Er gibt darin eine umgearbeitete
und zum Teil sehr vervollstandigte Darstellung des Inhaltes der Abhand

lungen II IV, VI X, XII XVIII von Bd. III.

Als Nr. IV folgt eine Arbeit von 1888, in der Lie die Theorie der Beriih-

rungstransformationen ungefahr auf dem Wege begrtindet, den er einge-

schlagen hatte, als er sie zuerst flir sich entwickelte. Diese Begriindung ist

vollstandig verschieden von der 1873 veroffentlichten (Bd. Ill, Abh. IX,

vgl. auch Bd. IV, Abh. I, S. 5 26), die Lie gewahlt hatte, well er hoffte,

dadurch den Analytikern, namentlich A. Mayer, leichter verstandlich zu sein.

In Nr. V (1891) wird eine Theorie ausfuhrlich entwickelt, die Lie 1885

(Bd. V d. Ausg., Abh. XXI) nur kurz angedeutet hatte. Er zeigt hier, wie
ein viel bearbeitetes Problem aus dem Gebiete der gewohnlichen linearen

homogenen Differentialgleichungen hoherer Ordnung behandelt werden kann
bei Benutzung seiner Gruppentheorie und seiner Integrationstheorie eines

vollstandigen Systems mit bekannten infinitesimalen Transformationen. Er
ist 1896 noch einmal auf dieses Problem zuruckgekommen (Bd. VI, Abh. XXV,
S. 623628).

Nr. VI und VII (1893) sind dadurch veranlaBt, daB sich E. Vessiot und
Alf Guldberg mit der Frage beschaftigt hatten, welche simultanen Systeme
gewohnlicher Differentialgleichungen Fundamentalintegrale in dem Sinne

besitzen, daB sich das allgemeinste Losungssystem durch eine endliche An-
zahl von partikularen Losungssystemen ausdriicken lafit. Lie zeigt, daB zu

jeder endlichen kontinuierlichen Transformationsgruppe ein simultanes

System von der verlangten Beschaffenheit gehort, und daB man damit zu
einer allgemeinen Kategorie von simultanen Systemen kommt, deren Inte

grationstheorie er schon langst [Bd. Ill, Abh. XXXIX, XL (1882) und
Bd. VI, Abh. Ill (1885), S. 195200] eingehend betrachtet hatte. Er findet

iiberdies, daB damit alle simultanen Systeme mit Fundamentalintegralen
reschopft sind.



VIII Vorwort

Im Jahre 1891 hatte E. Goursat Vorlesungen iiber die Theorie der

partiellen Differentialgleichungen 1. 0. veroffentlicht, das erste Lehrbuch,
das diese Theorie in der neuen Gestalt brachte, die Lie ihr gegeben hatte.

Es ist daher begreiflich, daB Lie die deutsche Ubersetzung dieser Vorlesungen,
die Maser 1893 herausgab, mit Genugtuung begriiBte und ihr ein Begleitwort

mitgab, das hier als Nr. VIII abgedruckt ist.

Abhandlung IX (1895) beginnt mit geschichtlichen Bemerkungen iiber

die Entwickelung der hoheren Analysis und iiber die verschiedenen Eichtungen,
die man in der Theorie der Differentialgleichungen verfolgt hat. Lie bespricht

dann die Untersuchungen von Darboux und M. Levy iiber partielle Diffe

rentialgleichungen 2. 0. und gibt eine ausfiihrliche Darstellung der sehr

wesentlichen Erganzung, die Levys Theorie durch ihn erhalten hat. Erst

hierdurch wird die kurze Mitteilung, die er 1880 dariiber veroffentlicht hatte

(Bd. Ill, Abh. XXVII), allgemein zuganglich. Hieran kniipfen sich weiter-

gehende Untersuchungen, die Lie auch schon 1880 angedeutet hatte. Beson-

ders bemerkenswert ist, daB Lie hier Veranlassung hatte, auf Ideen zuriick-

zukommen, die schon aus dem Jahre 1872 (Bd. Ill, Abh. IV) stammten.

Es handelt sich namlich um die Betrachtung gewisser nichtlinearer partieller

Differentialgleichungen 1. 0. des Rn ,
die eine vollstandige Losung besitzen,

welche aus Punktmannigfaltigkeiten von niedrigerer als (n l)-ter Dimen
sion besteht. Man findet hier verschiedene schone Beispiele derartiger Diffe

rentialgleichungen, die Lie jetzt als semilinear bezeichnet.

Im zweiten Teile von Abhandlung IX beschaftigt sich Lie mit partiellen

Differentialgleichungen hoherer Ordnung, die bekannte infinitesimale Be-

riihrungstransformationen gestatten. Die Kenntnis dieser Transformationen

laBt sich auf zwei verschiedene Arten verwerten. Erstens gibt es unter Um-
standen gewisse Losungen, die bei den bekannten infinitesimalen Transfor

mationen invariant bleiben; die Bestimmung dieser etwaigen Losungen ist

dann ein einfacheres Integrationsproblem. Zweitens wird der Inbegriff aller

Losungen durch die bekannten Transformationen in invariante Scharen

zerlegt, wodurch eine Zerlegung des Integrationsproblems bewirkt wird. Lie

verfolgt beide Wege, den zweiten allerdings nur fiir den Fall, daB die bekann
ten infinitesimalen Transformationen eine unendliche kontinuierliche Gruppe
erzeugen. Die Zerlegung des Integrationsproblems wird dann dadurch er-

reicht, daB ein voiles System von Differentialinvarianten dieser Gruppe ein-

gefiihrt wird.

Abhandlung X gibt eine Verallgemeinerung des bekannten Meusnier-
schen Satzes iiber die Kriimmungshalbmesser der Kurven einer Flache, die

einander in einem Punkte der Flache beriihren. Es zeigt sich namlich, daB

dieser Satz iiberhaupt fiir alle Integralkurven einer Mongeschen Gleichung

gilt, die in einem Punkte die Tangente gemein haben. Diese Abhandlung
hatte ebensogut in Bd. II untergebracht werden konnen. Ich habe sie hier

eingereiht, weil Systeme von Mongeschen Gleichungen schon in Abhand

lung IX auftreten und in X sogar eine sehr groBe Bolle spielen.

Abhandlung XI ist die erste und leider einzige Arbeit, in der sich Lie

eingehend mit semilinearen partiellen Differentialgleichungen 1.0. beschaf

tigt, und zwar behandelt er die beiden Klassen dieser Gleichungen, die den

linearen am nachsten stehen, namlich die quasilinearen Gleichungen des R n ,



Vorwort IX

wie er sie nennt, die gerade oon charakteristische Kurven haben, und die

pseudolinearen mit oon+1 solchen Kurven.

In Kapitel I betrachtet Lie eine beliebige Schar von oon Kurven:

(p k (x1} . . ., Xn ,Xl9 . . .,X n)
=0 (* = !,. ..,n-l)

des rn : xl} . . ., xn und untersucht die Beziehung, die zwischen dem rn und

dem R n der ParameterX
1 , . . . , X n besteht. In jedem der beiden Eaume tritt

eine Schar von oon Kurven auf und befriedigt jedesmal ein System von n 2

Mongeschen Gleichungen. Die Integralkurven dieser beiden Systeme sind

einander innerhalb eines gewissen Bereiches eindeutig umkehrbar zugeordnet,
und hierdurch ist eine Berlihrungstransformation zwischen diesen Kurven

bestimmt, die zugleich zwischen den beiden Baumen eine Beriihrungstrans-
formation im gewohnlichen Sinne herstellt. Es ergibt sich, daB die oon

Kurven des R n dann und nur dann die charakteristischen Kurven einer

partiellen Differentialgleichung 1. 0. sind, wenn das Mongesche System,
dem die oo n Kurven des r n geniigen, aus lauter Pfaffschen Gleichungen
besteht. Jede solche quasilineare Gleichung besitzt oo^ Integralgebilde,

die als Punktmannigfaltigkeiten zweifach ausgedehnt sind.

Kapitel II ist den Systemen von Pfaffschen Gleichungen gewidmet.
Als eine m-gliedrige vollstandige Losung eines solchen Systems im E n be-

zeichnet Lie jede Schar von oom (n ?n)-fach ausgedehnten Mannigfaltig-

keiten, die den Eaum ausfiillt und deren Mannigfaltigkeiten dem Pfaffschen

Systeme gentigen. Er betrachtet zunachst zweigliedrige Pfaffsche Systeme,
die eine w-gliedrige, aber keine (m l)-gliedrige vollstandige Losung be-

sitzen (2 &amp;lt; m &amp;lt; n 2), und zwar erledigt er die Falle m = 3 und m = 4

vollstandig. Im ersten Falle kann das Pfaffsche System auf ein System in

ftinf Koordinaten zuriickgefuhrt werden, namlich auf die Bedingungen fur die

vereinigte Lage von zwei unendlich benachbarten Linienelementen des R3 ,

im zweiten Falle auf eines in acht Koordinaten, auf die Bedingungen fur die

vereinigte Lage von zwei unendlich benachbarten zweidimensionalen Ele-

menten des E^. Das Integrationsproblem ist verschieden je nach der Zahl

der endlichen Eelationen, durch die diese Koordinaten verkntipft sind. Es

folgen dann Untersuchungen liber (n 2)-gliedrige Pfaffsche Systeme des

E n . Kennt man eine den Eaum ausftillende Schar von oon ~ i
Integralkurven

eines solchen Systems, so kann man alle Integralkurven des Systems auf die

eines gewissen (n 3)-gliedrigen Mongeschen Systems des Rn_i abbilden.

Umgekehrt kann man die oon Linienelemente eines beliebigen (n 3)-

gliedrigen Mongeschen Systems des R n _i auf die Punkte des Rn abbilden

und erhalt in dem R n ein (n 2)-gliedriges Pfaffsches System. Auf diese

&quot;Weise gelangt Lie zu einem neuen Verfahren, das alle quasilinearen partiellen

Differentialgleichungen 1. 0. des R n liefert. Er geht dabei aus von einem

beliebigen (n 3)-gliedrigen Mongeschen Systeme des R n _ 1
mit einer

Schar von oon Integralkurven.
In Kapitel III endlich betrachtet Lie eine Schar von oon+1 Kurven:

&amp;lt;p
k (xlf . . ., Xn + 1,Xlt . . .,Xn)

=0 (* = !,. ..,n-l)

des R n :Xlf . . ., Xn und setzt voraus, daB diese Gleichungen in dem r n+1
der Parameter x t oo

n verschiedene Flachen darstellen. Wieder untersucht er
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die Beziehung, die hierdurch zwischen den beiden Raumen R n und r n ^. l be-

stimmt ist. Es stellt sich heraus, daB die oo n + 1 Kurven des E n dann und nur

dann die charakteristischen Kurven einer partiellen Differentialgleichung
1. 0. sind, wenn die oon Flachen des r n+1 ein (n 3)-gliedriges Pfaffsches

System befriedigen. Man erhalt auf diese Weise alle pseudolinearen Differen-

tialgleichungen 1. 0. des E n .

In dem Vorworte zu Band VI dieser Ausgabe habe ich versucht, die leiten-

den Gedanken herauszuheben, die Lie bei seinen gesamten Untersuchungen
tiber Differentialgleichungen und kontinuierliche Gruppen zugrunde gelegt

hat. In bezug auf die von Lie geschaffene Theorie der partiellen Differential

gleichungen 1. 0., die bei weitem den groBten Teil des IV. Bandes ausftillt,

wiirde manches noch naher ausgefiihrt werden konnen. Ich will das aber nicht

tun, sondern mich damit begntigen, aus einem an F. Klein gerichteten
Briefe vom Dezember 1885 eine Stelle anzufiihren, die mir sehr geeignet

scheint, das in jenem Vorworte Gesagte zu erganzen. Lie schreibt da:

,,Ich wundere mich haufig, wie sicher mein Instinkt mich schon in den

Jahren 1872 74 fiihrte. Denn alles ordnet sich unter den Begriff Gruppe
und unter die Theorie der vollstandigen Systeme mit bekannten infinitesi-

malen Transformationen. Ganz kurios ist es, wie viele, anscheinend absolut

verschiedene, schwierige Theorien sich darauf reduzieren, die bei einer Gruppe
invarianten Gebilde zu finden.&quot;

Gerade die Liesche Theorie der partiellen Differentialgleichungen 1. 0.

liefert ein ganz auffallendes Beispiel dafiir, wie richtig Lies Instinkt war,
als er 1872 die Frage aufnahm, bekannte infinitesimale Transformationen

vorgelegter Differentialgleichungen fur die Integration dieser Gleichungen
zu verwerten (Bd. Ill, Abh.

V&amp;gt;
S. 27), und nun seine Integrationstheorie

vollstandiger Systeme mit bekannten infinitesimalen Transformationen auf-

baute. Als er namlich Anfang 1876 versuchte, diese Theorie auf die nicht-

linearen partiellen Differentialgleichungen anzuwenden, da fand er, wie er

selbst sagt, zu seinem groBten Erstaunen, daB seine Theorie ,,sozusagen un-

mittelbar wesentliche Vereinfachungen in der allgemeinen Theorie der par
tiellen Differentialgleichungen 1. 0. bewirkt&quot; [s. hier Abh. Ill (1877), S. 224].

Sie lieferte ihm geradezu den SchluBstein und die Kronung des Gebaudes,
das er in den Jahren 1872/73 fur die Theorie der partiellen Differential

gleichungen 1.0. errichtet hatte. Er selbst spricht sich im Oktober 1876

A. Mayer gegentiber dahin aus, daB er jedenfalls einen Teil der so gewonnenen
Ergebnisse kaum in anderer Weise gefunden haben wiirde (hier S. 548,

Z. 25f.).

Erwahnen mochte ich noch, daB ich fur die Anmerkungen zu den Ab-

handlungen I und III des vorliegenden Bandes wieder den Briefwechsel

zwischen Lie und A. Mayer sehr ausgiebig habe verwerten konnen. Bei

Abhandlung II versagt diese Quelle leider, und die wenigen Stellen aus Briefen

von F. Klein an Lie, die ich hierzu mitteilen kann, fullen diese Liicke

nicht aus.

Was die Teubnersche Buchdruckerei beim Drucke von Band IV ge-
leistet hat, scheint mir die Leistung der friiher erschienenen Bande fast noch
zu iibertreffen.



Vorwort XI

Der zuerst erschienene III. Band dieser Ausgabe war leider eine Zeitlang

vergriffen. Der Norwegische Mathematische Verein laBt daher einen unver-

anderten Nachdruck herstellen, der demnachst erscheinen wird. In diesem

sind kleinere Druckfehler der ersten Ausgabe im Texte verbessert, die sonstigen

Druckfehler, Zusatze und Berichtigungen, die ich am Schlusse von Bd. Ill,

V und VI mitgeteilt habe, sind auf S. 787 790 des Nachdrucks zusammen-

gestellt. Die Anmerkungen erscheinen jetzt besonders gebunden. Sollte ein

Besitzer der ersten Ausgabe von Bd. Ill den Wunsch haben, die Anmerkungen
nachtraglich besonders binden zu lassen, so kann er ein fur diesen Zweck

geeignetes Titelblatt von der Verlagsbuchhandlung B. G. Teubner erhalten.

Als nachster soil der I. Band erscheinen, herausgegeben von P.Heegaard.

GieBen, im Juli 1929.

Priedrich Engel.
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I.

Begrtindung einer Invarianthentheorie der [215

Bertihrungstransformationen.

Math. Ann. Bd. VIII, Heft 2, S. 215288, ausgeg. 4. 12. 1874, Heft 3, S. 289303,
ausgeg. 4. 3. 1875.

Jacob is epochemachende Arbeiten liber partielle Differential-

gleichungen 1. O. 1
)
werden ohne Zweifel immer einen ausgezeichneten

Platz in der Wissenschaft einnehmen. Doch scheinen sie von einigen

Mathematikern iiberschatzt oder jedenfalls nicht richtig beurteilt worden

zu sein. Es verbreitete sich namlich die Auffassung, daB durch Jacobis

Untersuchungen die Theorie der partiellen Differentialgleichungen 1.0.

vollstandig zum AbschluB gebracht worden sei. Eine solche Ansicht muB
aber als unrichtig bezeichnet werden, nachdem neuere Arbeiten ver-

besserte und sogar neue Integrationsmethoden gegeben und gleichzeitig

fruchtbare Untersuchungsrichtungen angebahnt haben.

In der nachstehenden Abhandlung gebe ich eine systematische Dar-

stellung einer neuen Theorie, die ich 1872 und 1873 der Akademie in

Christiania mitgeteilt habe. Ich schicke einige Bemerkungen voraus, die

sich auf meine iibrigen Untersuchungen iiber partielle Differentialglei

chungen in ihrem Verhaltnis zu gleichzeitigen Arbeiten Mayers beziehen.

Unter den vielen wichtigen Arbeiten dieses Verfassers habe ich nur die-

jenigen zu besprechen, die in engem Zusammenhange mit meinen Arbeiten

stehen.

Resume einiger alterer Untersuchimgen.

Ausgehend von geometrischen Untersuchungen iiber die P 1 ii c k e r-

sche Liniengeometrie in ihrem Verhaltnis zur allgemeinen Krummungs-
theorie wurde ich sukzessive zu den partiellen Differentialgleichungen [216

1) Die erste Integrationsmethode der partiellen Differentialgleichungen 1. O.

riihrt von Pfaff her (1814). Etwas spater (1819) gab Cauchy eine Methode, die

1837 von Jacobi und in der letzten Zeit von Mayer (Math. Ann. Bd. IV) in neuer

Weise formuliert worden ist. Diese Methode muB die Cauchysche und nicht die

Jacobi-Hamiltonsche heifien. Endlich fand Jacobi 18371840 eine neue Me

thode, die jedoch erst 1862 veroffentlicht wurde. Diese letztere Methode werde ich

die Jacobische, nicht, wie gewohnlich, die neue Jacobische Methode nennen.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. IV 1
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hiniibergezogen. Dabei war es mir sogleich auffallend, daB die Mathe-

matiker die von Monge mit so groBem Erfolge benutzte, gleichzeitig

synthetische und analytische Methode verlassen batten. Es schien mir

wahrscheinlich (vgl. den Aufsatz ,,Uber Komplexe etc.&quot;, diese Ann. Bd. V
[d. Ausg. Bd. II, Abb. I]), daB eine solche gemischte Methode leichter

zu neuen Kesultaten fiihren wiirde, als die reine Analyse, die seit Monge fast

ausschlieBlich bei Untersuchungen liber partielle Differentialgleichungen

angewandt worden war. Ich hege die Hoffnung, daB die von mir ge-

machten Entdeckungen zur Yerbreitung einer solchen Auffassung dienen

konnen.

Ich stellte mir 1871 die Aufgabe, die Jacobische Integrations-

methode, insbesondere das Pois son -Jacobische Theorem begrifflich

durchzudenken. Hierbei zeigte es sich fast unmittelbar, daB es moglich

war, eine neue Integrationsmethode
1
)
zu geben, welche weniger Inte-

grationen als die Jacobische verlangt und dabei das Poisson-Jacobi-

sche Theorem gar nicht benutzt. Diese neue Methode, die wie alle iibrigen

damit anfangt, ein Integral des bekannten simultanen Systems zu suchen,

nimmt gewissermaBen eine Zwischenstelle zwischen der Cauchyschen
und der Jacobischen Methode ein. Sie griindet sich auf meine Erwei-

terung der Cauchyschen Methode.

Zu derselben Zeit gab Mayer2
)
ein fundamentales Theorem -

ich nenne dasselbe das Mayer sche Theorem ,
welches ihm erlaubte,

sowohl die Jacobische Integrationsmethode der partiellen Differential

gleichungen 1.0., wie auch die ClebschscheBehandlungdesPfaffschen
Problems wesentlich zu verbessern. Hierdurch erreichte er insbesondere,

freilich auf ganz anderem Wege als ich, dieselbe Erniedrigung in der Zahl

der zur Integration einer partiellen Differentialgleichung 1.0. notwen-

digen Operationen.

Darnach entwickelte ich (Gottinger Nachrichten, 1872, Nr. 25 [d.

Ausg. Bd. Ill, Abh. IV]) eine verallgemeinerte Auffassung des Begriffs

vollstandige Losung, indem ich die Pfaffsche Formulierung des Inte-

grationsproblems konsequent durchfiihrte und weiter verwertete. Hier

durch entfernte ich unter anderm gewisse Mangel, die den bisherigen

Integrationsmethoden noch angehaftet batten.

Die eben zitierten Theorien fand ich durch reinsynthetische Be-

trachtungen, indem ich den Monge schen Begriff: Charakte-
ristik konsequent verallgemeinerte und im iibrigen nur ein-

1) Abhandlungen der Akademie zu Christiania, 3. und 10. Mai 1872; Gottinger
Nachrichten 1872, Nr. 16 [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. I, II, III].

2) Math. Annalen Bd. V, S. 448; Gottinger Nachrichten 1872, Nr. 15.



Altere Untersuchungen. Problem der drei Korper 3

fache Uberlegungen der modernen Mannigfaltigkeitslehre benutzte. Meine

alte synthetische Darstellung dieser Theorien, die ichnur ingroBenZugen [217

entwickelt habe, wird wahrscheinlicher Weise nur solcheLeserbefriedigen,

die mit Mannigfaltigkeitsbetrachtungen sehr vertraut sind. Leider habe

ich noch nicht Zeit gefunden, dies alles ausfiihrlich darzustellen. Ich bin

darum Mayer, der in mehreren eleganten Abhandlungen
1
)
eine klare ana-

lytische Formulierung und Begriindung dieser Untersuchungen, insoweit sie

im folgenden benutzt werden, gegebenhat, zu groBem Danke verpflichtet.

Ich verweise den Leser auf die zitierten Arbeiten Mayers.

Uber den Inhalt dieser Abhandlung.

Bei Untersuchungen liber partielle Differentialgleichungen verdienen

solche Eigenschaften derselben eine besondere Aufmerksamkeit, die bei

beliebigen Beruhrungstransformationen, das heiBt, analytischen Um-

formungen ungeandert bleiben. 2
) Wichtig ist ein solches Studium unter

anderm deswegen, weil bei den gewohnlichen Integrationsmethoden eben

solche Eigenschaften in Betracht kommen.

Insbesondere fur Gleichungen 1. 0., denen diese Abhandlung ge-

widmet ist, gestalten sich solche Untersuchungen sehr schon und einfach.

Es ist hier moglich, mehrere fundamentale Probleme der besprochenen
Art zu erledigen. In dieser Weise gewinnt man unter anderm die Grund-

lage fur eine rationelle Behandlung solcher partieller Differentialgleichungen

1. 0., bei deren Integration man schon einigeSchrittevorwarts
gekommen ist. Es laBt sich immer entscheiden, wie man verfahren

muB, um das noch iibrige Integrationsgeschaft durch die einfachsten

Mittel zu erledigen.

Um dies an einem guten Beispiele zu erklaren, betrachte ich die

Gleichung :

F (xl3 . . ., xQ ,p1) p 9)
= a,

auf deren Integration Hamilton und Jacobi das Problem der drei

Korper zuruckgefiihrt haben. Man kennt bekanntlich acht Integrale des

zugehorigen simultanen Systems. Meine allgemeinen Theorien gestatten

nun, eine Gleichung:

f(xl9 . . .,Xt,pl9 . . .,p4) =0

1) Gottinger Nachrichten 1872, Nr. 24; 1873, Nr. 11; Math. Ann. Bd. VI,

S. 162192.

2) Klein hat darauf aufmerksam gemacht, daB es sich bei sehr vielen mathe-

matischen Untersuchungsrichtungen darum handelt, Eigenschaften, die bei einer

gewissen Transformationsgruppe invariant bleiben, zu bestimmen.

1*
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aufzustellen, deren Integration diejenige von: F = nach sich zieht. Hier-

mit ist dieses bekannte Kesultat auf seinen innern Grund zurlickgefiihrt.
1
)

Im iibrigen lege ich weniger Gewicht auf die neuen Integrationstheorien

meiner Abhandlung, als auf die durch dieselbe gewonnene tiefere [218

Einsicht in das Wesen der partiellen Dif f erentialglei-

chungen 1. 0. Meine kiinftigen Arbeiten werden hoffentlich die Be-

rechtigung dieser Auffassung zeigen.

Unter den neuen Theorien dieser Arbeit hebe ich auch die folgende

schon hier hervor. Seien F, Ox und O2 solche Funktionen von x lf . . .,

xn ,plt .. .,p n ,
fur welche:

ist. Alsdann sagt das Poisson- Jacobische Theorem aus, daB auch:

(F (4.^,))
=

ist. Kennt man also zwei Losungen: O 1? 2 der Gleichung:

so gibt es eine Operation, welche im allgemeinen gestattet, mehrere

solche Losungen zu finden.

Ich beweise nun, daB eine jede Operation, welche dazu dient, neue

Losungen aus bekannten zu finden, sich wesentlich mit der genannten

deckt; dabei wird nur vorausgesetzt, daB die Art der betreffenden Ope
ration von der Form der Funktion F unabhangig sein soil.

Ich fand die nachstehenden Theorien durch Anwendung einer ge-

mischten, synthetisch-analytisehen Methode. Wenn die Ke-

daktion mir weniger Miihe gemacht hatte, wiirde ich versucht haben, alles

gleichzeitig synthetisch und analytisch nachM o n g e s Muster zu entwickeln.

Da ich indes nur wenig Vertrauen zu meiner Kedaktionsfahigkeit hege
und auBerdem mit neuen Untersuchungen beschaftigt bin, so habe ich

vorgezogen, meine Kesultate in der gewohnlichen analytischen Form
darzustellen. Hierdurch hat jedoch insbesondere der erste Abschnitt

an Einfachheit verloren. Gliicklicher Weise kann ich den Leser auf eine

schone und auBerordentlich einfache analytische Begriindung

verweisen, welche Mayer eben von den Kesultaten des ersten Abschnitts

gegeben hat. 2
)

1) Die friiher zitierten Arbeiten von Mayer und mir haben das Problem der

drei Korper wesentlich reduziert, insofern sie die Integration der Gleichung: /
=

vereinfacht haben.

2) Gottinger Nachrichten, 1874, Nr. 13: Uber die Lieschen Beriihrungstrans-

formationen. Vgl. auch die folgende Note von Mayer.
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Erster Abschnitt.

Theorie der Beriihrungstransformationen.

Ich werde versuchen, die Theorie der Beruhrungstransformationen,

die fur meine bisherigen, wie fur meine kiinftigen Arbeiten iiber partielle

Differentialgleichungen die Grundlage bildet, analytisch und fur n

Variabeln zu entwickeln. Wie schon gesagt, gibt der zitierte Aufsatz [219

Mayers eine elegante Entwickelung dieser Theorie, welche unter anderm

deswegen der meinigen vorzuziehen ist, weil sie direkt ist, wahrend meine

Behandlung auf der Clebschschen Theorie des Pfaffschen Problems

beruht. (Vergl. 8).

1. Definition des Begriffs Beriihrungstransformation.

1. Die Theorie der Beruhrungstransformationen geht ihrem Ur-

sprunge nach bis auf Euler zuriick; spater hat insbesondere Jacobi in

Verbindung mit Arbeiten iiber die Storungstheorie Entwickelungen

gegeben, die hierher gehoren. Wenn ich nicht irre, bin ich jedoch der-

jenige, der zuerst die allgemeine Bedeutung dieser Theorie dargetan und

hervorgehoben hat. Ich glaube auch, daB ich zuerst das eigentlicheWesen1
)

derSache scharf und prazis dargelegt habe; die BezeichnungBeriihrungs
transformation riihrt von mir her. 2

)

Ehe ich den Begriff Beriihrungstransformation definiere, halte ich

es fur zweckmaBig, einige einfache geometrische Betrachtungen, welche

naturgemaB auf diesen Begriff fiihren, vorauszuschicken. Dieselben

beziehen sich zwar nur auf einen Eauni von drei Dimensionen. Sie lassen

sich indes auf beliebige Mannigfaltigkeiten ausdehnen.

Wird der Cartesische Punktraum im gewohnlichen Sinne des

Wortes einer Punkttransformation unterworfen, so gehen Flachen in

Flachen, Flachen, die einander beriihren, in eben solche iiber. Freilich gibt

1) Ich erinnere insbesondere daran, daB ich gezeigt habe, daB jede Beriihrungs
transformation im Pliickerschen Sinne auf einem Wechsel des Raumelements oder

auf der Einfiihrung eines neuen Koordinatensystems beruht. Fur eine synthetische

Behandlung der Theorie der partiellen Differentialgleichungen 1. O. ist diese Be-

merkung fundamental.

2) Nachdem ich meine ersten Arbeiten iiber Beruhrungstransformationen ver-

offentlicht hatte, schrieb mir Darboux gelegentlich, daB er sich auch mit dieser

Theorie beschaftigt hatte. Ich muB bedauern, daB ich aus seinen Untersuchungen,
die noch nicht veroffentlicht worden sind, keinen Vorteil habe ziehen konnen.

DuBois-Reymond hat sich mit den Beruhrungstransformationen eines drei-

fach ausgedehnten Raumes beschaftigt. Die Resultate, die sein Werk iiber partielle

Differentialgleichungen enthalt, sind jedoch nicht vollstandig.
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es einige Ausnahmegebilde, die sich in anderer Weise transformieren
;

dieselben treten aber nur in begrenzter Zahl auf. Es gibt aber auBer

den Punkttransformationen noch andere Umformungen, die einen ver-

wandten Charakter besitzen. So fiihrt zum Beispiel auch eine dualistische

Transformation im allgemeinen Flachen in Flachen, Flachen, die ein-

ander beriihren, in eben solche iiber. Hierbei ist indes zu bemerken, daB es

unbegrenzt viele Flachen gibt, die Developpabem namlich, diesicbbei [220

einer dualistischen Umformung nicht in Flachen, sondern in Kurven trans-

formieren. Insbesondere gehen alle Ebenen in die Punkte des Kaumes liber.

Es Idflt sich beweisen, da/3 es auper den Punkttransformationen eine

ausgedehnte Kategorie von Umformungen gibt, bei denen im allgemeinen

Flachen in Flachen, Flachen, die einander beruhren, in eben solche uber-

gehen. Bei einer jeden solchen Transformation, die keine Punkttransfor-

mation ist, treten unbegrenzt viele Flachen auf, die sich in Kurven trans-

formieren. Insbesondere gibt es oo3
Flachen, die in die Punkte des Raumes

ubergehen.

Dieses ist indes keine Definition der Beruhrungstransformationen
des Kaumes; wir haben ja nur wesentliche Eigenschaften derselben an-

gegeben.

2. In friiheren Abhandlungen gab ich etwa folgende Definition: Sind

die unabhangigen Yariabeln xlt . . ., xn ,
die Funktion derselben z, und

die partiellen Derivierten von z hinsichtlich x1? . . .
,
xn ,

welche p lt . . .
, p n

heiBen mogen, in solcher Weise mit einem entsprechenden Systeme von

Variabeln: /
, x[, . . .

,
x

a ,p lt . . .,pn verbunden, daB eine jede GroBe aus

einer der beiden Eeihen:

Z, %,..., Xn , plt . . .,pn ,

z
, x^ ,

. . .
,
x

n , PI ,
. . .

, p n

sich durch GroBen der andern Keihe ausdriicken laBt, so nenne ich die

betreffende Transformation eine Beruhrungstransformation. Diese De-

finiton ist indes nicht hinlanglich klar und vielleicht auch nicht ganz

korrekt, insofern sie implizite auf Voraussetzungen beruht, die nicht

immer stattfinden.

Ich ersetze daher diese Definition durch die folgende, die nach meiner

Auffassung das Wesen der Sache vollstandig trifft:

Definition. Sind Z, Xlf . . ., Xn ,
Plt . . ., Pn solcheFunktionen

von z, X-L, . . ., xn , p l9 . . ., pn ,
fiir welche identisch:

(1) dZ --P.dX, = Q(dz-
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ist, so definieren die Gleichungen:

(2) z
r = Z, x- ==Xit $ == P,

eine Transformation, die eineBeriihrungstransformation
heiBen soil.

DaB die Gleichungen (2) immer eine Transformation definieren,

beruht darauf, daB die Gleichung (1) mit Notwendigkeit verlangt, daB

Z,Xlt . . ., Xn ,
Plt . . ., Pn von einander unabhangige Funktionen sind.

Terminologie. Sind F und O Funktionen von z
, x^, . . ., xn ,p1} [221

. . ., pn ,
so schreibe ich wie ublich:

[F&amp;lt;t&amp;gt;]

statt:

cF

und ebenso, wenn F und O beide z nicht enthalten, (FO) statt:

*

y?/dF_ 3$^ _ ^_0_ aP_\

-f- Up* dzk ~~dp k dxk
i

Wiinsche ich, hervorzuheben, daB F und O als Funktionen von

#!,..., p n und nicht etwa von ojj, . . ., p betrachtet werden, so schreibe

ich:
(F4&amp;gt;) x ,.

Man weiB, daB der Pfaffsche Ausdruck:

1...IH

^ X k dx k

k

im allgemeinen auf eine Form mit n Gliedern :

jfxia* = Fi dh++ Fndfn
k

reduziert werden kann. Hier sind die Funktionen / nach Clebsch

(Crelles Journal Bd. 61, S. 153) ein beliebiges System Losungen von

J n(n + 1) Gleichungen, die ich mit den Symbolen:

((/,-))
= o, ((/,-/,))

= o

bezeichnen werde.

2. Bestimmimg aller Beriihrungstransformationen.

In diesem Paragraphen gebe ich zwei der Form nach sehr verschiedene

Bestimmungen aller Beriihrungstransformationen. Dabei stiitze ich mich

auf die als bekannt vorausgesetzte Theorie des Pfaffschen Problems,
welche iiberhaupt nach meiner Auffassung bei Untersuchungen iiber

partielle Differentialgleichungen 1.0. mehr in den Vordergrund zu stellen

ist, als dies seit Cauchy und Jacobi geschehen ist.
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Insbesondere kann ich nicht genug hervorheben, daB die Pfaffsche

Auffassung des Problems, eine Gleichung:

F (z, xlf . . .,xn ,plf ...,pn) =

zu integrieren, dieser Theorie eine Allgemeinheit gibt, die der gewohn-

lichen Behandlungsweise desselben ganzlich abgeht. Freilich scheint

niemand auf diesen fundamentalen Vorzug der Pfaffschen Betrach-

tungsweise aufmerksam geworden zu sein.

3. Sei: [222

ein vorgelegter Pfaffscher Ausdruck, dessen kanonische Form1
)
n + 1

Glieder enthalt. 1st:

eine gegebene solche Form, so ist es bekanntlich moglich, beliebig viele

kanonische Formen:

zu finden. Um namlich in allgemeinster Weise die Gleichung:

(3) dfn + 1

zu befriedigen, wahlt man willkiirlich q -f 1 Gleichungen zwischen den

/ und 9?:

TTO = O, n1
= o,...,n fl

= o

und setzt :

_ a (n + ^^4- + Agng) a (n +^^4- + Aq
rng)

a/&amp;lt; Gf

0. -= 3 ^
no + Aini + + ^ng) . g(no +

(/=1, 2, ...,n).

Eliminiert man Aj, . . ., A g aus diesen 2n + g + 1 Gleichungen und

lost dieselben sodann nach f t und F t
- auf, so findet man Werte fur diese

GroBen, welche (3) identisch erfiillen.

4. Die Aufgabe, alle Beriihrungstransformationen zu bestimmen,

kommt nach meiner Definition darauf hinaus, die GroBen:

z txt,..., x H ,p i9 ...,p a

1) LaBt sich ein Pfaffscher Ausdruck: Xl dx1 + + Xmdxm auf eine

p-gliedrige Form: Fl df1 + + Fv dfp und nicht auf eine Form mit weniger als

p Gliedern zuruc-kfiihren, so nenne ich: F^dfj. + +FPdfv eine kanonische
Form oder Normalform des vorgelegten Ausdruckes.
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in allgemeinster Weise als Funktionen von: z, xlt . . ., xn ,p lf . . . p n

so zu bestimmen, daB die Gleichung:

1...71 1...W

identisch stattfindet. Da nun z, xlf . . .,p n von einander unabhangige
GroBen sind, so ist es erlaubt, dz I.p kdx k als kanonische Form eines

(2n + l)-gliedrigen Pfaffschen Problems zu betrachten, und man er-

halt folglich aus den eben angegebenen bekannten Eesultaten der Pfaff

schen Theorie unmittelbar den Satz :

Satzl. Einejede BeriihrungstransformationkanninfolgenderWeise [223

erhalten werden. Man nimmt q + 1 Gleichungen an zwischen: z, x
l ,

. . .,

%n&amp;gt;
%

)
X

l ,
. . .

,
Xn I

TTO
= O, n1

= o,...,na
= o

und setzt:

+ Agnj .
c (H + ^TTj + - - + AqHg)

Eliminiert man A15 . . ., A a zwischen diesen 2n + g + 1 Gleichungen,

so bestimmen die ubrig Ueibenden 2n + 1 Gleichungen immer eine Be-

ruhrungstransformation zwischen den beiden Systemen von Variabeln:

z, x1 ,
. . .,pn und: z

,
x

L ,
. . ., p n

.

Jacobi betrachtet ebenfalls alle diese Transformationen und zwar

behauptet er, daB dieselben die allgemeinsten Umformungen einer par-

tiellen Differentialgleichung 1. 0. sind. Auf diese Behauptung, deren

Kichtigkeit jedenfalls nicht a priori einleuchtend ist, soil hier nicht ein-

gegangen werden. Im iibrigen gibt Jacobi keine explizite Definition

des Begriffs : allgemeinste Umformung einer partiellen Differentialgleichung

1. O. 1
)

1) Ich benutze die Gelegenheit, um zwei Fragen aufzuwerfen, von denen ins-

besondere die letzte wichtig scheint.

1. Gibt es Transformationen, welche keine Beriihrungstransformationen sind,

bei denen Beriihrung hoherer Ordnung invariante Be/iehung ist ?

Diese Frage scheint mit Nein beantwortet werden zu miissen.

2. Gestatten partielle Differentialgleichungen hoherer Ordnung Umformungen,
welche keine Beriihrungstransformationen sind?

Diese Frage muB wohl mit Ja beantwortet werden. Ist dies der Fall, so er-

offnet sich hier ein wichtiges Gebiet fiir die Forschung.
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5. Die eben gegebene Bestimmung aller Beruhrungstransforma-

tionen ist unter anderm deswegen nicht befriedigend, weil dieselbe, wenn

auch nur implizite, eine Klassifikation der Beruhrungstransformationen

nach dem Werte der Zahl q einfiihrt
;
eine solche Klassifikation entspricht

aber keineswegs dem Wesen der Sache, insofern sie gewissermaBen auf

einer Zufalligkeit beruht.

Ich gebe daher eine neue allgemeine Methode zur Bestimmung von

Beruhrungstransformationen. Wiirde man dieselbe in einem besonderen

Falle anwenden, so ware es freilichnotwendig, nicht allein Differentiationen

und Eliminationen, wie bei der ersten Methode, sondern iiberdies auch ge-

wisse Integrationen auszufiihren. Wo es sich aber nur darum handelt,

den Begriff festzustellen, ist dies vollstandig gleichgiiltig.

Aus der Theorie des Pfaffschen 1 Problems ist es bekannt, daB

man einen (2n + l)-gliedrigen Ausdruck: YX kdx k in folgender [224

Weise auf einen (n + l)-gliedrigen reduziert:

Man nimmt eine beliebige Funktion 99
von: xlf . . ., x2n + 1 ,

schafft

die GroBen x2n + 1 und dx2n+1 vermoge der Gleichungen:

aus dem gegebenen Ausdrucke weg, und erhalt so einen 2n-gliedrigen

Ausdruck :

XJdo?! + -- + Xa
2ndx2n ,

dessen Koeffizienten auBer xlt . . ., x2n noch a enthalten. Man bringt

denselben in der gewohnlichen Weise auf die Form :

und ersetzt sodann in q)*,
. . ., y

a
n
die GroBe a durch y, wodurch diese

Funktionen iibergehen in Funktionen von xlt . . ., xzn + 1 ,
die durch

cp 1 ,
. . .

, (pn bezeichnet werden mogen. Alsdann kann der urspriingliche

(2n + l)-gliedrige Ausdruck die Form:

erhalten, wobei O, O1? . . ., O TC
in der gewohnlichen Weise bestimmt

werden.

Ich fiige nur noch hinzu, daB
&amp;lt;p*

9
. . .,y

a
n durch die Clebschschen

Gleichungen :

((#))
=

&amp;lt;&amp;gt; (W^))=0 (
= !.. ;* = !....,)

definiert sind.
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6. Die Aufgabe, alle Beriihrungstransformationen zu bestimmen,

kommt nach meiner Definition darauf hinaus, den Pfaffschen Ausdruck:

1...71

dz- ^p kdx k ,

k

welcher schon die kanonische Form besitzt, in allgemeinster Weise auf

eine neue kanonische Form zu bringen. Zu diesem Ende kann man nach

dem Vorhergehenden folgendermaBen verfahren.

Man wahlt beliebig eine Funktion Z von z, xlt . . .,p n und lost die

Gleichung :

Z = a

nach p n auf, wodurch sich ergeben moge:

Pn = f (Z, &i, - -
&amp;gt;, Pn-l, a).

Man bringt hierauf den Ausdruck:

dz p 1dx l
----- p n _ l dxn _ l fdxn

auf die Form:
YldX&quot; H-----h Y^XJ, [225

wo die X&quot; durch die Gleichungen :

((*?)
= o,

bestimmt sind. Diese Gleichungen nehmen in unserem Falle, wieman leicht

findet, die Form an:

Daraus folgt aber, daB die GroBenX das heiBt, diejenigen Funk-

tionen von z, xlt . . ., pn ,
die hervorgehen, wenn in XJ die GroBe a durch

Z ersetzt wird, durch das System von Gleichungen:

(A)

definiert sind1
).

Kennt man Funktionen: Z, X1? . . ., Xw ,
welche diese

Kelationen erfiillen, so ist es also moglich, die Gleichung:

dZ- 2,
k

1) Hiermit ist im iibrigen eine neue formale Behandlung des Pfaffschen

Problems angedeutet. Dieselbe ist vollstandig symmetrisch, was die Clebschsche

nicht ist.
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identisch zu befriedigen. Die GroBen Q, Plt . . ., Pn werden bestimmt

durch n + 1 von den 2n + 1 Gleichungen:

dZ dXk _
&amp;lt; -f ^ p

dz &amp;lt;* dz

cZ

Es ist wohl zu bemerken, daB die Funktionen: Z
,
Xlt . . ., Xn keiner

andern Beschrankung unterworfen sind, als der Forderung, die Glei

chungen (A) zu erfiillen.

Die erhaltenen Eesultate lassen sich folgendermaBen zusammen-

fassen:

Theorem I. Kennt man n + 1 von einander unabhdngige Funk
tionen Z

, KI, . . ., Xn von z, xlf . . ., pn ,
welche die Gleichungen:

erfullen, so ist es immer moglich, die Gleichung:

dZ - Jfp* dXk = e(dz-
k k

identisch zu befriedigen, und dann definieren die Relationen:

z =Z, x
t
= Xi9 p^Pt

eine Beruhrungstransformation. Die oben angegebenen Bedingungsglei*

chungen sind nicht allein hinreichend, sondern auch notwendig.

DaB es iiberhaupt moglich ist, n + 1 Funktionen : H
,
H1 ,

. . .
,
Hn [226

von z, xlt . . ., xn ,pl9 . . .,pn zu linden, welche paarweise den Be-

dingungen: [HiH k ~]

=
geniigen, beruht auf folgendem Satze:

Satz 2. Sind H
,
H

1 ,
. . ., H g Funktionen von z, x1 ,

. . ., xn ,p lt

. . . ,pn und verschwinden alle: [JfJj-Hfc], so bilden die linearen Gleichungen:

[H H] = 0, . . ., [H,H] =

ein vollstdndiges System.
1
)

Setzt man namlich: [H kH] = A k (H) und bildet die Ausdriicke:

A t (A k (H)) A^A^H)], so sieht man, daB dieselben sich linear durch

die Ai (H) ausdriicken lassen.

1) Stehen q lineare partielle Differentialgleichungen mit n Variabeln:

A
1 (H) = 0,...,A Q (H} = 0,

die von einander unabhangig sind, in solcher gegenseitiger Beziehung, daB jedes:

Ai (A k (H)) A k (A f (H)) sich linear durch die A t (H) ausdriicken laBt, so haben

dieselben, wie Clebsch (Borchardts Journal Bd. 65) nachgewiesen hat, n q ver-
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3. Beriihrungstransformationen, welche Funktionen von x{, . . ., pn
in Funktionen von x\, . . ., pn iiberfiihren.

Ich werde jetzt die Existenz einer sehr wichtigen Kategorie von Be

ruhrungstransformationen nachweisen. Die charakteristische Eigenschaft

derselben besteht darin, daB sie Funktionen von x[, . . .,p n
in Funktionen

von xlt . . ., p n Iiberfiihren. Sind also:

z = Z, x\ = Xit &=-- P,

die Gleichungen einer solchen Transformation, so enthalten die GroBen

X{ und Pf die Variable z gar nicht, sondern nur xlt . . ., p n .

In den beiden ersten Nummern gebe ich zwei Methoden an, um be-

liebig viele solche Transformationen aufzufinden. In der letzten Nummer

zeige ich, daB beide Methoden in dem Sinne allgemein sind, daB sowohl

die eine wie die andere eine jede Transformation der besprochenen Art gibt.

In dem vorangehenden Paragraphen sahen wir, daB die Bestimmung
aller Beruhrungstransformationen unmittelbar aus der Theorie des in-

determinierten Falles des Pfaffschen Problems folgte. Es lieBe sich [227

leicht zeigen, daB die Entwickelungen dieses Paragraphen im genauen Zu-

sammenhange mit einer neuen Theorie des determinierten Falles stehen,

die von Clebsch (Borchardts Journ., Bd. 61) herriihrt.

7. Nehmen wir willkiirlich q + 1 Gleichungen an zwischen:

sf,Xi,...,xnt z,x1 ,...,xn ,
welche z und z

r

nurinderKombination: z Az

enthalten, wo A eine Konstante ist, bringen dieselben auf die Form:

z* Az = TT (si,..., x n , ajj,.:., xn),

Ti1 (x[,...,xn) =0, . . ., TT a , (x i, ..., xn)
= 0,

und suchen nun nach Satz 1 die Beriihrungstransformation, welche

diesen Gleichungen zugehort, so erhalten wir die Formeln:

schiedene gemeinsame Losungen. Ein solches System nenne ich mit Clebsch ein

vollstandiges System. Auf die Betrachtung solcher Systeme griindet Clebsch
die Integration linearer partieller Differentialgleichungen mit gemeinsamen Losungen.

Die entsprechende Theorie fur beliebige, das heiBt nicht eben lineare Gleichungen
ist zuerst von Mayer gegeben worden. Hierbei ist jedoch zu bemerken, daB May er,

wie auch Clebsch, seinen Ausgangspunkt in einer Idee nimmt, die von Bour her

riihrt. Mayer hat darauf aufmerksam gemacht, daB Bours Formulierung dieser

Theorie nicht stringent ist.
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Diese 2n Gleichungen, verbunden mit den q Gleichungen: n^ = 0,

. . ., TT a =0, driicken die x\ und p- durch: xlt . . ., xn , plt . . ., p n allein

aus, und, indem man die so gefundenen Werte in die Gleichung: / Az
= TT einsetzt, erhalt dieselbe die Form:

= Az + F (xlt . . ., xn , plt . . ., p n).

Also:

Satz 3. Gleichungen zwischen: z
, x\ ,

. . .
,
x n , z, xlt . . .

,
xn , welche z

und z nur in der Kombination: z -- Az enthalten, definieren eine Be-

ruhrungstransformation, die sich durch Gleichungen von der folgendenForm
ausdruckt:

z = Az+F, Xt = X it v i =Pi
.

Hier ist A eine Konstante, F, X t und Pt sind Funktionen von xlt . . .,

xnt plt . . .,pn allein.

Eine solche Transformation bezeichne ich zuweilen kurzweg als eine

Transformation zwischen x, p.

8. Die eben entwickelte Methode zur Auffindung von Beriihrungs-

transformationen zwischen x, p hat das MiBliche, daB sie eine Klassi-

fikation, die dem Wesen der Sache nicht entspricht, namlich nach dem
Werte der Zahl q einfiihrt. Von diesem Ubelstande ist die folgende Me
thode frei

;
im iibrigen haben beide Methoden ihre selbstandige Berech-

tigung. Ich schicke zunachst einen Hilfssatz voraus.

Satz 4. Sind Xlf . . ., X q [unabhdngige~] Funktionen von xlt . . ., pn ,

welche paarweise den Bedingungen: (XiX k)
= genugen, so gibt es unter

den Losungen F des vollstdndigen Systems (Satz 2) :

[X,F] = 0, . . ., [X.F] =

einige, welche die Form: A z -\- TT besitzen. Hier ist A eine Konstante und
TT eine Function von xlt . . .

, pn allein.

Unser Satz kommt darauf hinaus, daB die Gleichungen: [228-

gemeinsame Losungen besitzen. Um dies nachzuweisen, versuchen
wir&amp;gt;

eine solche Funktion O von: z, xlt . . ., pn und F zu finden, daB die Auf-

losung der Gleichung: O = Const, eine Funktion F der verlangten Eigen-

schaft gibt. Es zeigt sich, daB die folgenden Kelationen erfiillen muB:

dieselben bilden aber, wie man leicht verifiziert, ein vollstandiges System.
Also ist unser Satz erwiesen.
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Hier moge auch der folgende Satz, den ich spater brauche, einen

Platz linden:

Satz 5. Kennt man eine Losung F des vollstdndigen Systems:

[X,F] = 0,...,[XaF] =0,

welche die Form: z -f TT (x ,
. . .,pn) besitzt, so ist:

AZ + ^n + Q(xlf ...,xn)

eine allgemeinere solche Losung, und zwar die allgemeinste, die hinsicht-

licJi z linear ist. Q bezeichnet eine arbitrare Funktion der betreffenden

Argumente.

Seien namlich:

Fl
== A^z + H!, F2

= A 2 z + n2

zwei Losungen von der besprochenen Form. Alsdann geniigt auch: A 2Fl

A^F2 oder, was auf dasselbe hinauskommt, A 2 T\l ^
1 TT2 ,

worin

z gar nicht vorkommt, unserem vollstandigen Systeme. Daraus folgt

aber bekanntlich:

welche Gleichung unseren Satz beweist.

Satz 6. Sind: Xlt . . ., X n [unabhdngigej Funktionen von: xlt . . .,

pn , welche paarweise den Bedingungen: (X tX k)
= genugen, so gibt es (Satz 4)

Funktionen von der Form: Az -f- T\ (xl9 . . ., p n), welche alle Gleichungen:

[Xi, Az + TT]
= ui,. ..,)

erfullen, und daher ist es (Theorem I) moglich, die Gleichung:

1...B !...

& A

identisch zu befriedigen. Hierbei werden alle Pit wie wir sogleich beweisen,

Funktionen von xly . . .
, pn . Also besitzt die Beruhrungstransformation:

z =Az +H, a;!-
= X, pi-

= P
t

die Eigenschaft, Funktionen von xi, . . ., p n in Funktionen von xlf . . .,pn

zu transformieren.

Denn soil die Gleichung: [229
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identisch stattfinden, so muB, da z in TT, Xlt . . ., Xn nicht vorkommt,

A
.-,

ytt (J

und:

sein, welche Gleichungen zeigen, daB alle P
t
nur von xl9 . . .,p n abhangen.

9. Eliminiert man plt . . ., p n zwischen den Gleichungen:

(a) Az + Tl, x,=X it

in denen : (X X } = [Az 4- T\ X~\ =

ist, so findet man eine Anzahl Gleichungen von der Form:

( ? A ? O IT T T T \,.,**.
I Q 1 (x\ t

. ..,ag = 0, .. .,QQ (x\,..., xn )
= Q.

Also gibt die letzte Methode nur solche Transformationen, welche auch

vermoge der friiher entwickelten erhalten werden konnen. Da nun um-

gekehrt ein System Gleichungen von der Form (b), wie friiher gezeigt,

immer auf Transformationsgleichungen von der Form (a) fiihrt, so ist klar,

daB unsere beiden Methoden sich decken; ihr Unterschied ist nur formal.

Wir werden zeigen, daB dieselben eine jede Beriihrungstransfor-

mation zwischen x, p geben.

Man erhalt alle Beriihrungstransformationen zwischen x
, p ,

wenn

man die GroBen : Xlt . . ., Xn , Plt . . . Pn in allgemeinster Weise als

Funktionen von xlt . . ., p n so bestimmt, daB die Gleichung:

(c) dZ ^PkdXk
=

k k

identisch stattfindet. Dieselbe nimmt durch Entwickelung die Form an:

Udz + 2 Vid xi + ^Widpi = Q (dz 2P^x
t)

i i i

wo:

TT CZ -rr ()Z p 3X^ ^ p CXn

Also erhalten wir 2n -f 1 Eelationen:

1
Z =

e&amp;gt; lr-- pi^1 P
TC i

Xn = o o-
= i,. ..,), [230

dz 3pi
*
dpi

n
cpi

-&quot;.t--^-* ^
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welche zeigen, daB die Differentialquotienten :

az dz^
Wi

&quot;

Wn
nur von xlt . . ., p n abhangen. Also hat Z die Form:

Z = Z: (z, xlf . . ., xn) + Z2 (xl9 . . ., p B),

wo Z folgenden Kelationen geniigen muB :

Durch Differentiation nach z folgt aus der letzten :

J_/^A-
,

a^U*/ **a

und hieraus, da p t
- in Z x nicht vorkommt :

Also ist dZ : dz gleich einer Konstanten A
,
das heiBt, Z^ ist linear in

bezug auf z. Hiermit ist bewiesen, daB Z die Form:

Z = Az +H(a;i, ...,pn)

besitzt. Im zweiten Paragraphen sahen wir aber, daB die Ausdriicke:

[ZXj], [3C&amp;lt;XJ notwendigerweise verschwinden miissen, wenn die Be-

dingungsgleichung (c) stattfinden soil, und folglich konnen wir behaupten,
daB die beiden in diesem Paragraphen gegebenen Methoden eine jede

Beruhrungstransformation zwischen x, p geben.

Die Ergebnisse dieses Paragraphen fasse ich in folgender Weise zu-

sammen:

Theorem II. Es gibt eine ausgedehnte Kategorie von Beruhrungstrans-

formationen, welche die charakteristische Eigenschaft besitzen, Funktionen

von x i, . . ., p n inFunktionen von xlt . . ., p n uberzufuhren. Alle derartigen

Transformationen besitzen die Form:

z = Az + TT(x1 ,
. . ., p n), x\ = Xi, p f

= P^

wo A eine Konstante bezeichnet. Relationen zwischen z
f

,
x L ,

. . ., x n , z,xlt

. . ., xn , welche die Groflen z und z nur in der Kombination: z Az ent-

halten, bestimmen immer eine solche Transformation. Sind andererseits:

Xlf . . ., Xn solche funabhdngige] Funktionen von xlt . . ., pn , da/5 alle:

(XfX k) gleich Null sind, so existiert immer eine solche Funktion:

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. IV 2
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Az + TT (#!,..., pn), da/3 alle Ausdrucke: \_Az + TT, XJ verschwinden,

und die Gleichungen:
z = AZ + TT, x; = x t

definieren dann wiederum eine Berilhrungsiransformation der besproche- [231

nen Art.

4. Aufstellung einiger charakteristischer Relationen.

Definieren die Gleichungen :

z = Z, x-=Xi, p-
= P,

eine Beriihrungstransformation zwischen x, p, so geniigen die Funktionen

X t und P t gewissen charakteristischen Relationen, die nun entwickelt

werden sollen.

10. Ich erledige zuerst folgende Aufgabe:
Ich setze voraus, daB Xlt . . ., Xn ,

Plt . . ., Pn gegebene Funktionen

von x1 ,...,p n sind, und daB es moglich 1st, eine solche Funktion:

A z + TT (% ,
. . .

, pn) zu finden, daB die Gleichungen :

= Az +TT, xt
= Xit p-

--= P,

eine Beriihrungstransformation definieren. Es wird verlangt, die GroBen

A und TTinallgemeinster Weise zu bestimmen.

Es wird sich zeigen, daB A vollkommen, und TT bis auf eine arbitrare

Konstante durch die X t und P t definiert ist.

Die identisch stattfindende Gleichung:

(d) d (Az + TT) -^PkdX k
= Q (dz -2p kdxk)

k k

reduziert sich, da Q gleich A sein muB, auf:

k k

Diese Gleichung lost sich in die folgenden 2n auf:

Differentiiert man nun nach p t und x t
und setzt die beiden erhaltenen

Ausdrucke fur
&amp;lt;9

2
TT : Bx^pi einander gleich, so findet man:

A __ ^ (dXk dPk _ ()Xk~ ~

in welcher Gleichung i eine beliebige von den Zahlen 1 ,
. . ., n bezeichnet.
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Oben bestimmten wir &amp;lt;9TT : dxt und dT\ : dpi als Funktionen von

-^
=

t ,

i dpi

woraus durch Integration: [232

TT =f(MIdxl H-----h Mndxn + N dp + ; + Nndpn) + Const.

Die eingeflihrte Konstante ist arbitral, da TT nur als Differential in

(d) auftritt. Also:

Satz 7. Sind Xlt . . ., Xn ,
P1 ,

. . ., Pn solche gegebene Funktionen

von xlt . . .,p n , daft sich die GleicJiung:

dZ -2PkdXk = Q (dz -2p kdx k)
k k

befriedigen ld/3t, so kann dies wesentlich nur auf eine Weise gescheJien.

Z hat
( 3) die Form: Az + TT (x-^ ,

. . ., pn); A ist eine ganz bestimmte

Konstante, und U enthalt eine arbitrdre additive Konstante.

Korollar. Sind Xlf . . ., Pn gegebene Funktionen von x1 ,
. . ., pn

und bestimmen die beiden Systeme von Gleichungen:

= Z1} x i
= Xi} p i

==
P&amp;lt;

und:

z&quot; =Z 2 , x! =Xt, p? P,

zwei Beruhrungstransformationen zwischen x, p, so ist: Zl Z2 eine

Konstante.

Im iibrigen ist es einfacher, dies Korollar direkt zu beweisen.

11. Die angekiindigten charakteristischen Eelationen beruhen darauf ,

daB der Ausdruck: (o)^ o) 2) xv in einem Sinne, den wir sogleich (Satz 8 und

11) definieren, bei Beruhrungstransformationen invariant bleibt.

Satz 8. Seien
a&amp;gt;\

und o4 Funktionen von z
, x\ ,

. . .
, pn ,

die durch eine

Beruhrungstransformation in Funktionen von z, x1} . . .,pn ,
welche co x und

co 2 heifien mogen, ubergefuhrt werden. Verschwindet der Ausdruck: [olcwa].^ ,

so ist dies auch mil: [co l co 2]o;j) der Fall.

Denn verschwindet : [coiw^].^ ,
so ist es (Satz 2) moglich, solche

weitere Funktionen : a&amp;gt; j ,
. . .

, co n + 1 von z
, x\ ,

. . .
, pn zu bestimmen, daB

alle: [co- a&amp;gt;k\
x &amp;gt;

p
&amp;gt; gleich Null werden. Dann aber gilt (Theorem I) eine

Identitat von der Form :

!... 1...71 + 1

dz
k k

2*
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Driicken wir nun z
f

, x\, . . ., p n durch z, xlf . . .
, pn aus, so geht die

linke Seite unserer Gleichung in: @ (dz ^Picdx k) iiber, und daher be-

sitzt die transformierte Gleichung die Form :

1...JI 1...71 + 1

Q(dz^p kdxk)
=^Q kdM k ,

k k

wenn co^ ,
. . .

,
a)n + 1 diej enigen Funktionen von z,xl) ...,pn bezeichnen, [233

in welche co\ f
. . ., co n + i iibergehen. Diese neue Gleichung zeigt aber

(Theorem I), daB alle: [co* co
fc] XJ,

= sind. Also ist im besondern auch:

[&amp;lt;H!
co 2] X v

= 0.

Satz 9. Definieren die GleicJiungen:

eine Beruhrungstransformation zwischen x,p, so verschwinden alle Aus-

drucke: (P t
- P

fc)
und ebenso auch, auper wenn i = ~k, alle: (X t P k).

Denn wir wissen, daB die Ausdriicke: (xtptyjf t (p^/).r
&amp;gt; gleich

Null sind; also verschwinden nach dem vorangehenden Satze auch:

Satz 10. Definieren die GleicJiungen:

= Az+T(, Xi = Xi, p
r

i=Pi

eine Beruhrungstransformation zwischen x,p, so sind alle Ausdriicke:

(Pj Xj) ,
. . .

, (Pn Xn) gleich der Konstanten A .

Seien namlich F und O zwei Funktionen von x\, . . ., p n und F, &amp;lt;J&amp;gt;

die entsprechenden Funktionen von xlt . . ., yn . Wir wissen, daB die Aus

driicke: (F 0%y und:
(F&amp;lt;b) xp gleichzeitig verschwinden. Beriicksich-

tigen wir nun, daB :

(xiXk ) X9
=

(x fpk )
=

(ptpt)
= 0,

so finden wir:

oder, wenn wir uns erinnern, daB .F und O, als Funktionen von x[ ,
. . .

, p n

aufgefaBt, mit F und O bezeichnet werden:

Ferner ist :
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Damit diese Ausdriicke gleichzeitig verschwinden, muB notwendig:

sein. Friiher fanden wir aber :

also kommt:

^^^i = A [234

Man verifiziert nun leicht, daB :

i i

also ist :

und folglich sind alle Ausdriicke: (p
f

iX^ xp gleich A.

Satz 11. Sind F und O Funktionen von x1} . . ., p n ,
die durch eine

Beruhrungstransformation in die Funktionen F und O von x, . . .,pn

ubergefuhrt werden, so geht gleichzeitig: (F &amp;lt;b ) x
&amp;gt;

p
&amp;gt; in: (1 : A) (F&amp;lt;b)xv uber.

Denn wir sahen, daB :

-y __
(

, ,

-^^ ap; dp
,

dx,j
(X, PI)

ist, ferner daB:

(pi?) XP
= A

ist. Also kommt:

Hiermit ist unsere Behauptung erwiesen.

12. Ich will jetzt zeigen, daB die gefundenen Eelationen nicht allein

notwendig, sondern auch hinreichend sind.

Satz 12. Sind: Xlt . . ., Xn ,
Plt . . ., Pn Funktionen von xlt . . ., pn ,

welche den Eelationen:

(X,X t)
. (X t

Pk)
= (P t

P t)
= 0, (P..X,)

= A = Const.

genugen, so gibt es immer eine und wesentlich nur eine Beruhrungstrans

formation von derForm:

z =F, x t
= Xi9 p-= P

t
.
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Beweis. Wir nehmen eine Funktion: Az + HV welche alien Ee-

lationen:

geniigt, und bestimmen sodann wie friiher solche Funktionen: T]lf . . .
, TTn ,

daB die Gleichung:

d (Az + HO -2nkdXk = A (dz -^p kdx k)

identisch stattfindet ;
hierbei werden TTi ,

. . .
, TTTC

im allgemeinen andere

Funktionen als P1? . . ., Pn . Nach friiheren Satzen ist nun:

(X,TT fc)=0, (K kX k)=A,

und nach unserer Voraussetzung ist :

(X i
Pk)=Q, (PkX k)=A, [235

also erhalt man:

(xt , n* - P*) = o, (x k , n* - Pk)
= o,

woraus :

T^ k -Pk
= W

lc (X1 ,...,Xn)

und:

P* = n* - wk .

Nun ist :

(P*i)-0,
oder:

(^-Fon.-wy =0,

woraus unter Beriicksichtigung bekannter Kelationen:

also:

und:
dF

folgt.

Schreiben wir nun die Gleichung:

d (Az + Y) ^
in der aquivalenten Form:
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so finden wir durch Einfiihrung der GroBen Pt-:

d(Az + V -F)-PkdX k

und also ist es uns gelungen, eine Punktion Z zu finden, welche die

Gleichung: dZ _^ PkdXk = A(dg

befriedigt. Nach Satz 7 ist:

Az + Y F + Const.

die allgemeinste Funktion, welche dieser Forderung geniigt.

Da bei Beriihrungstransformationen zwischen x,p die Variabeln

xlf . . .,pn unabhangig von z transformiert werden, so ist es im allge-

meinen bequem, nur die Gleichungen:

x t
= Xi9 pi= Pi

hinzuschreiben. Man kann dies um so mehr machen, als wesentlich

diese Gleichungen die betreffende Transformation definieren.

Endlich resumiere ich die Kesultate dieses Paragraphen :

Theorem III. Definieren %n Gleichungen: [236

Xt = Xit p^Pi
eine Beruhrungstransformation zwischen x, p, so finden folgende Eelationen

Statt:

(X tX t)
= (XtPk)

= (PtPJ = 0, (PtXt) =A= Const.

Gelten andererseits diese Eelationen, so bestimmen die ersten Gleichungen

immer eine Beruhrungstransformation.

Dieser Satz laBt sich iibrigens folgendermaBen verallgemeinern :

Satz 13. Zwischen den Zn + 1 Funktionen Z, X, P, die eine Be

ruhrungstransformation bestimmen, gelten folgende charakteristische Ee

lationen:

X,XJ = [XtPk]
= [P,PJ = = [ZPJ - P^ZjPJ,

Dieser Satz, den ich hier nicht brauche und deshalb nicht beweisen

werde, spielt eine wichtige Eolle in der Theorie des Pf af f schen Problems.

5. Homogene Beruhrungstransformationen.

Es gibt eine wichtige Klasse Beruhrungstransformationen zwischen

x, p, welche die charakteristische Eigenschaft besitzen, Funktionen von

x\,...,pn ,
die hinsichtlich der Differentialquotienten homogen sind,

in eben solche Funktionen derselben Dimension iiberzufuhren. Ich be-
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stimme alle derartigen Transformationen, die ich homogene Be-

riihrungstransformationen nenne. Dementsprechend werde ich

Funktionen von xlt . . ., pn ,
die hinsichtlich p l ,

. . .
, pn homogen sind,

kurzweg als homogene Funktionen bezeichnen .

Die Wichtigkeit dieser neuen Theorie liegt darin, daB sie sich bei

einer gewissen Auffassung mit der allgemeinen Theorie der Be-

riihrungstransformationen deckt.

13. Satz 14. Sind Xlf . . ., Xn [unabhdngigej homogene Funktionen

nullter Dimension, welche paarweise: (X z
-X

fc)
=

ergeben, so ist es moglich,

die Gleichung: dz _2 P*dX k = A (dz ~y Pkdxk)

in solcher Weise zu befriedigen, daft alle Pt homogene Funktionen erster

Dimension werden. Die Beruhrungstransformation:

*{ = x,, P ;
= p,

ist dann homogen, das heiflt, sie transformiert homogene Funktionen in ho

mogene Funktionen derselben Dimension.

Beweis. DaB alle Xf homogen von nullter Dimension sind, [237

driickt sich durch: gx,. 0X, n

**A+ +
^Wn=&quot;&amp;gt;

oder, was auf dasselbe hinauskommt, durch:

[*X,] =

aus. Da nun zugleich alle: (XfXj.) gleich Null sind, so kann die Gleichung:

dz ^PkdX k = dz ^p kdx k

befriedigt werden. Die GroBen P^ geniigen dann den Kelationen

und sind folglich homogene Funktionen erster Dimension.

Wenden wir nun die Transformation :

auf irgend eine homogene Funktion s-ter Dimension, etwa:

pn.H(xlf . . ., x a ,p[: p n, . . .,p _i:p ,),

an, so verwandelt sich dieselbe in:

Pn H (Xj , . . . , Xn , P! : Pn ,
. . . , Pn-i Pn) &amp;gt;

was wieder eine homogene Funktion s-ter Dimension ist.
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14. Ich werde jetzt alle homogenen Beriihrungstransformationen

bestimmen.

Es seien X1 ,...,Xn [unabhangige] homogene Funktionen nullter

Dimension, welche paarweise: (X tX k)
= ergeben; alsdann gelten die

Kelationen:

[zX,] =0,...,[ZJ =0,

und also ist (Satz 5): Az + TT (Xlt . . .,Xn), wenn A eine Konstante

und TT eine arbitrare Funktion bezeichnet, die allgemeinste in bezug

auf z lineare Funktion F, welche die Gleichungen :

[X,F] =0,...,[Z.F| =0

erfiillt. Es handelt sich nun darum, 77 in allgemeinster Weise so zu be

stimmen, daB die Kelationen:

eine homogene Beruhrungstransformation definieren.

Die identische Gleichung :

d(Az + TT) --^PkdX k
= A(dz --^p^dx^ [238

gibt:

d Xf
*&quot;* C Xj dpi

^^
$Pi

Diese Gleichungen zeigen, daB die GroBen $TT : dx t
und dTl : dpi

beziehungsweise von erster und von nullter Dimension sein miissen, wenn

sie nicht etwa gleich Null sind. Nun ist aber TT selbst von nullter Di

mension, und also $TT : dx t
und &amp;lt;9TT : dp { beziehungsweise von nullter

und
( l)-ter Dimension, wenn sie von Null verschieden sind. Diese

Betrachtungen zeigen, daB sowohl &amp;lt;9TT : dXi wie &amp;lt;9TT : dpi verschwinden

miissen, also ist TT eine Konstante, etwa B, und Az -f B ist die all-

gemeinste Form der gesuchten Funktion F.

15. Eliminiert man aus den Gleichungen:

die GroBen plt.... -,pn &amp;gt;

s erhalt man zwischen: /, x\ ,
. . .

,
x n , z, x1 . . .

,
xn

Eelationen von der Form :

z =Az + B, &i(x[, . . ., xH ,
xlt . . .,xn )

= 0, ...,Qq (x L ,...,xn)
= Q.

Umgekehrt laBt sich zeigen, daB Kelationen von dieser Form immer

eine homogene Beruhrungstransformation bestimmen.
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Denn nach unserer allgemeinen Theorie hat man, um diese Beriih-

rungstransformation zu finden, den vorstehenden Relationen die folgenden

hinzuzufiigen :

Die Form dieser Gleichungen zeigt aber, daB x
t
und pi homogene

Funktionen respektive nullter und erster Dimension von p l ,
. . .

, pn

werden. Demnach:

Theorem IV. Sind X1 ,
. . .

,
Xn [unabhdngigej homogene Funktionen

nullter Dimension, welche paarweise: (X^X^ =
ergeben, so bestimmen

die Gleichungen: z = Az + B
, x\ = X,

immer eine homogene Beruhrungstransformation. Eine jede solche Trans

formation kann auch dadurch erhalten werden, dap man q -f 1 Gleichungen

von der Form: , __ A , R o / -
x ,,

A.Z -\- JD
,
V

fc \X\ ,
. . .

, X,, , ]_,
. . ., Jun )

- -!, ;)

nimmt und die entsprechende Beruhrungstransformation sucht. Endlich

ist selbstverstandlich (Theorem III), dap, wenn: Xlf . . ., X n ,
Plf . . ., Pn

homogene Funktionen respektive nullter und ersterDimension sind, welche [239

die Eelationen:

(XtXt)
= (X tPk)

= (Pf
Pk)

= 0, (PA) = 4

erfullen, die Gleichunqen: &amp;gt; __ -y ? _ p
Jji -A-i) Pi i

immer eine homogene Beruhrungstransformation bestimmen.
&quot;

/
1

6. Infinitesimale homogene Beriihrungstransformationen.

16. Ich sage, daB eine homogene Beruhrungstransformation:

x^Xt, p-== P,, (P,Z,) ==1

infinitesimal ist, wenn sie die Form:

x i
= Xi + eM f , p i

=
pi + eTli

annehmen kann, wo e eine infinitesimale GroBe, M{ und TT Z
- homogene

Funktionen von respektive nullter und erster Dimension sind. Ich werde

zeigen, daB es immer eine homogene Funktion erster Dimension gibt,

deren partielle Derivierte hinsichtlich p t
und x t eben M^ und TT Z

- sind.

Diese Bemerkung, die in dieser Abhandlung nicht weiter benutzt wird,

besitzt eine fundamental Wichtigkeit ;
sie ist mir der Ausgangspunkt fur

neuere Untersuchungen iiber Transformationsgruppen gewesen.
Setzt man in den Kelationen :

(X t
X k)

= (X{Pk)
= (PtPJ = 0, (PfX,) = 1
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statt Xi und Pf beziehungsweise : xt + sM{ und: p z
-

-f- eTT;, so findet man
durch Entwickelung und Wegwerfung infinitesimaler GroBen zweiter

Ordnung: ^M^^m^ 1^1 = _ HL* 3TT&amp;lt;
&quot;

dp* da^
&quot;

dp* 3 a;*

wo i und fc alle moglichen Werte, insbesondere auch denselben Wert an-

nehmen diirfen. Diese Gleichungen zeigen, daB es eine Funktion O von xlt

. . ., pn gibt, fur welche:

ist. Hier ist O nur der Beschrankung unterworfen, daB $O: dpi und

(90: &amp;lt;9^- homogen, beziehungsweise von nullter und erster Dimension

sein sollen. Also muB :

\...n

sein, woraus:

d / XP 20\ d

und durch Integration und Weglassung einer unwesentlichen Konstanten:

folgt, das heiBt, O muB selbst eine homogene Funktion erster Dimension

sein. Es ist auch klar, daB &amp;lt;9O : dp^ und ^0 : dxt homogen, beziehungs
weise von nullter und erster Dimension sind, wenn O homogen von erster

Dimension ist.

Setzen wir nun der Kiirze wegen statt : x-, x { und p p^ beziehungs
weise: dXi und dp^ und bezeichnen mit t irgend eine Hilfsvariable, so

konnen wir das obenstehende folgendermaBen zusammenfassen:

Theorem V. Eine jede infinitesimale homogene Beruhrungstrans-

formation besitzt die Form:

Jiier bezeichnet H irgend eine homogene Funktion erster Dimension. 1
)

1) Aus diesem Theoreme folgt unter anderm, wie man leicht einsieht, daB die

Bestimmung aller infinitesimalen Beruhrungstransformationen, die eine Gleichung:

/ (z, x l9 . . ., xn , PJ, . . ., pj = Const.

in sich selbst iiberfiihren, sich mit der Integration dieser Gleichung deckt.

Fur Gleichungen hoherer Ordnung sind diese beiden Probleme im allgemeinen
verschieden und haben deshalb beide ihre selbstandige Berechtigung.
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7. Uber eine Verbesserung der Jacobi-Mayersclien

Integrationsmethode.

Die Jacobische Integrationsmethode, wie auch die Jacobi-

Weilersche und die Jacobi-Mayersche Methode beruhen darauf, daB

man, wenn n Funktionen Flt . . ., Fn von x lt . . ., xn , pl9 . . ., pn paar-

weise: ^^ = Q

ergeben, und es dabei moglich ist, die Gleichungen:

F1
= al9 . . .,Fn = an

hinsichtlich der Differentialquotienten aufzulosen, eine jede von diesen

partiellen Differentialgleichungen integrieren kann.

Die Forderung, daB unsere Gleichungen sich hinsichtlich der p auf-

losen lassen sollen, verursacht bekanntlich gewisse Schwierigkeiten, die

Jacobi zwar reduziert, jedochnicht vollstandiguberwundenhat. Man [241

muB es daher als eine wesentliche Yerbesserung der betreffenden Me-

thoden betrachten, daB man die besprochene Forderung, wie jetzt gezeigt

werden soil, vollstandig fallen lassen kann.

Ich betrachte zuerst Gleichungen, in denen die unbekannte Funktion

explizite vorkommt, sodann solche, wo dies nicht der Fall ist.

17. Ich stiitze mich auf die Clebschsche Theorie des Pfaffschen

Problems. Sei: i...a

^&amp;gt;X k
dx k

k

ein vorgelegter Pfaffscher Ausdruck, der auf eine n-gliedrige Form:

gebracht werden kann. Die GroBen / werden nach Clebsch durch das

simultane System: ^ _
Q&amp;gt; ((^}

= Q

bestimmt. Sind n [unabhangige] Funktionen / gefunden, welche dasselbe

befriedigen, so ist es moglich, vermoge ausfiihrbarer Operationen alle

2n - - 1 Losungen der Gleichung: ,.
^ _

aufzustellen, das heiBt, diese Gleichung zu integrieren.

Dieser bekannte Satz soil nun verwertet werden.

Es sei
&amp;lt;p

eine Funktion von z, xlf . . ., xn , p lt . . ., pn -i und:

dz P^X! - -
pn -. l dxn _ 1 cpdxn
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der Pfaffsche Ausdruck, welcher auf eine n-gliedrige Form: K 1dH1 +
+ KndHn reduziert werden soil. Das oben angegebene simultane

System nimmt dann die Form an :

[Pn
-

&amp;lt;p, #,.]
= 0, [H,HJ = 0,

und wir erhalten folglich den Satz :

Satz 15. Sind cp, Hl ,
. . .

,
Hn gegebene [unabhdngigeJFunktionen von

z, xlt . . ., xn , pi, . . ., Pn-it welche paarweise den Gleichungen:

Op* -V, ffj - 0, [H,H t]=0
genugen, so ist es immer moglich, alle 2n 1 Losungen H der Gleichung :

[pn &amp;lt;P&amp;gt; H~\
=

aufzustellen.

Beriicksichtigt man, daB die Integration der Gleichung : pn y =
nach der Cauchyschen Methode gerade auf die Bestimmung aller

Losungen H der Gleichung: [pn 99, H] =0 hinauskommt, so kann

man hiernach den folgenden Satz aussprechen :

Satz 16. Die Integration der partiellen Differentialgleichung:

p n
&amp;lt;jP (z, xl9 . . ., xn ,plt . . .,p w -i)

=

kann immer geleistet werden, wenn man n von einander unabhdngige [242

Funktionen: Hlf . . ., Hn von z, xlt . . ., xn , plt . . ., pn _ 1 gefunden hat,

welche alle Gleichungen:

\fn -y,Ht-\=0, [HiH k]=0
erfullen. Dabei ist es ganz gleichgultig ,

ob sich aus den Gleichungen:

H! = al ,
. . ., Hn = an

alle p eliminieren lassen oder nicht. Es ist sogar denkbar, dap einige

der Funktionen Hi diese Differentialquotienten gar nicht enthalten.

Dieser Satz lafit sich auch folgendermaBen wiedergeben :

Satz 17. Sind H
,
Hlf . . ., Hn solche gegebene funabhdngigeJ Funk

tionen von z, xlf . . ., xn , p 19 . . ., pn ,
welche paarweise den Gleichungen:

[HiHt~]

= genugen, so kann eine jede von den Gleichungen: H^ = a f

integriert werden.

Hiernach konnen wir die Jacobi-Mayersche Integrationsmethode
in folgender Weise formulieren:

Soil die Gleichung:

H (z, xl9 . . ., xn ,p l9 . . .,pn)
= a

integriert werden, so sucht man zuerst eine von H verschiedene LosungHj
von: HH = 0.
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Dies verlangt eine Operation %n I 1
). Sodann sucht man eine vonH

und H1 verschiedene Losung H2 des vollstandigen Systems :

[H.H] = 0, [H^] = 0.

Vermoge des Mayerschen Theorems geschieht dies durch eine Operation

2n 3. Sodann findet man vermoge einer Operation 2n 5 eine von

H
,
H 1 und H 2 verschiedene Losung des vollstandigen Systems:

[H H] = 0, [H,H] = 0, [H,fl]
= 0,

und so weiter; endlich findet man vermoge einer Operation 1 eine von

HQ, H1 ,
. . .,Hn _i verschiedene Losung Hn des vollstandigen Systems:

[H H]=0, [3^=0,..., [H_ 1H]=0.
Hiermit ist nach den obenstehenden Entwickelungen das Integrations-

geschaft als beendigt zu betrachten.

Der vorangehende Satz enthalt zugleich die vollstandige Losung des

wichtigen Problems :

Aus einer vollstandigen Losung einer gegebenen
partiellen Dif ferentialgleichung 1. 0.:

HQ(Z, xlf . . ., xn ,p lf . . .,pn)
= a

eine vollstandige Losung jeder andern partiellen Diffe-

rentialgleichung:

HQ (Z , X[, . . ;, X n ,p l9 . . .,p n )
= aQ

zu finden, die aus der gegebenen durchirgend eine Be- [243

ruhrungstransformationhervorgeht,
eines Problems, mit dem sich schon Jacobi 2

) beschaftigt hat, und

das, jedoch nur fur spezielle Arten von Beruhrungstransformationen,

zuerst von Mayer
3
) streng gelost worden ist.

Ist namlich:

z = Z (xlt . . ., xn9 a Qt alt . . .,an)

eine vollstandige Losung der gegebenen Gleichung: H = a
,
so miissen

sich aus den n + 1 Gleichungen :

_ az az- z fr-d^ &quot; Pn -dxn

die n + 1 Konstanten a
,
alt . . ., an bestimmen lassen, und der hierdurch

1) Unter einer Operation m&quot; verstehe ich die Auffindimg eines Integrales

von einem Systeme von m gewohnlichen Differentialgleichungen.

2) Nova Methodus 61 und Vorles. iiber Dynamik, S. 469.

3) Gottinger Nachrichten 1872, Nr. 21.
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erhaltene Wert von a muB eben die gegebene Funktion H sein. Be-

zeichnet man ferner durch :

ai
= H

x ,
. . .

,
an = Hn

die Werte der n iibrigen Konstanten, so sind: H ,Hlt . .
.&amp;gt;Hn von ein-

ander unabhangige Funktionen, die in den gegenseitigen Beziehungen:

[H.H,] =
stehen.

Gehen nun durch Anwendung derjenigen Beriihrungstransformation,

welche H in HQ transformiert, Hlt . . .
,
Hn iiber in: H(, . . .

,
Hn ,

so sind

auch: HQ , H\, . . ., Hn von einander unabhangige Funktionen, die nach

Satz 8 paarweise den Gleichungen geniigen:

[H-Hd = 0.

Nach Satz 17 kann man daher durch bloB algebraische Operationen eine

vollstandige Losung der transformierten Gleichung: RQ
= a erhalten.

Da die vollstandige Losung der partiellen Differentialgleichung :

H = a Q keinerlei Integrationen mehr erfordert, sobald man n von ein

ander, wie von H unabhangige Funktionen Hl ,
. . .

,
Hn gefunden hat,

welche die Bedingungen:
\a. i

tL k \
= U

erfiillen, so liegt es nahe, den Begriff der vollstandigen Losung dahin

zu erweitern, daB man unmittelbar die n mit diesen Funktionen gebildeten

Gleichungen :

H 1
=

a-L, . . ., H n = an

eine vollstandige Losung der gegebenen Gleichung : H = aQ nennt.

Bei Zugrundelegung dieser erweiterten Definition der vollstandigen

Losung kann man dann geradezu sagen :

Eine Beriihrungstransformation, welche die gegebene [244

partielle Differentialgleichung :

H (z, xlt . . ., xn , P!, . . .,pn)
= aQ

in die Gleichung :

HQ (z , x\ ,
. . ., xn9 p[, . . ., p n)

= a

uberfiihrt, fiihrt gleichzeitig auch jede vollstandige Losung
der ersten Gleichung in eine vollstandige Losung der zweiten
iiber.

18. Um diese Theorie auf partielle Differentialgleichungen, welche die

unbekannte Funktion selbst nicht enthalten, ausdehnen zu konnen,
schicken wir einige Hilfssatze voraus.
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Satz 18. Sei V eine Funktion von x1} . . ., xm , y, . . ., ya ,
die durch q

lineare partielle Differentialgleichungen:

definiert wird. Besitzen diese Gleichungen eine gemeinsame Lbsung von der

Form:
= F + 0.(ii sj,

imd bezeichnet O erne arbitrare Funktion, so sind alle Xik gleich Null.

Denn nach Voraussetzung soil den vorgelegten Gleichungen gleich-

zeitig durch: V = F und durch V = F + O gentigt werden. Daher muB:

sein. Diese Gleichung aber kann, wie die Annahme: = a;
fc
sofort zeigt,

fiir eine willkiirliche Funktion O nur dann bestehen, wenn jedes X i k
= Gist.

Satz 19. Sei V eine Funktion von xl ,
. . .

,
xn ,

die durch q lineare

partielle Differentialgleichungen :

=Wi (x1 ,
. . ., xn) f-i.....,fl)

definiert ivird. Besitzen diese Gleichungen eine gemeinsame Losung von

der Form:

bezeichnet O eine arbitrdre Funktion der Grossen |, c?ie bekannt sein

sollen, so verlangt die Bestimmung von V nur eine Quadratur.

Wahlt man namlich, was immer moglich ist, q solche Funktionen

ylf . . ., yQ von xlt . . ., xn ,
daB keine Eelation zwischen^, .. .,!-&amp;gt; 2/i&amp;gt;

...,i/ tf stattfindet, und fiihrt sodann diese GroBen als unabhangige
Yariabeln in unsere partiellen Differentialgleichungen ein, so erhalten

diese Gleichungen nach dem vorhergehenden Satze die Form:

|= 0&amp;lt;(fi,
. . .,&_ ylt . . .,,) ( -&amp;gt; ..... i [245

hiernach findet man V durch Quadratur.

Satz 20. Sind Xlf . . ., Xn gegebene [unabhangigeJ Funktionen von

xlt . . ., xn , pl9 . . ., p n ,
welche paarweise: (XiX k)

=
ergeben, so ist es

immer moglich, durch blofie Quadratur eine solche Funktion F von z, xlt

. . ., pn zu finden, welche alle n Gleichungen: [X tF] =
erfullt.

Friiher (Satz 6) sahen wir namlich, daB die Gleichungen:

[xlf AZ + n] = o, . . ., [xn ,
AZ + n] = o,



7, 8; Nr. 18, 19. Hilfssatze. Jacobi-May ersche Methode 33

in denen TT eine unbekannte Funktion von xlt . . .,pn bezeichnet, eine

gemeinsame Losung von der Form :

besitzen; hier ist O eine arbitrare Funktion von Xlt . . ., Xn ,
und also

verlangt die Bestimmung von TT nach dem vorangehenden Satze nur eine

Quadratur.

Nunmehr konnen wir die Jacobi-May ersche Methode auch fiir

den Fall formulieren, daB die betreffende Gleichung die unbekannte

Funktion z nicht enthalt.

Soil die Gleichung:

Xl (xlt . . ., xn ,plf . . .,pn)
=

aj_

integriert werden, so sucht man zuerst vermoge einer Operation 2n 2

eine von X verschiedene Losung X2 der Gleichung:

(X,X) = 0,

sodann vermoge einer Operation 2n 4 eine von X: und X2 verschiedene

Losung X% des vollstandigen Systems :

(X,X) = 0, (XtX) = 0,

und so weiter ;
endlich findet man vermoge einer Operation 2 eine Losung

Xn des vollstandigen Systems :

(X,X) =0,...,(X._ 1Z) =0.

Ist dies geschehen, so bestimmt man durch bloBe Quadratur eine

Funktion: Az + T\ (x-L ,
. . ., xn , plf . . ., pn), welche alien Gleichungen:

[xl} AZ + n] = o, . . ., [xw , AZ + n] = o

geniigt. Hiermit ist das Integrationsgeschaft nach der vorangehenden
Nummer beendigt.

8. Antwort auf eine Bemerkung Mayers.

19. Seit 1872 sind Mayer und ich in einen lebhaften Verkehr ge-

treten, der mir in mehreren Kichtungen anregend gewesen ist. Insbesondere

war es auf Mayers Aufforderung, daB ich 1873 eine algebraische Dar- [246

stellung der vorangehenden Theorien versuchte, die ich zum groBten Teil

durch Mannigfaltigkeitsbetrachtungen gefunden hatte.

Dabei war ich darauf vorbereitet, daB meine analytische Form un-

vollkommen erscheinen wiirde. Mayer machte mich in der Tat sogleich

auf einige Ungenauigkeiten aufmerksam, die ich in jener Abhandlung
Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. IV 3
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begangen habe. Gleichzeitig machte er die wesentliche Einwendung
1
),

daB ich die Clebschsche Theorie des Pfaffschen Problems:

X kdxk
= FJh + + Fn djn

- - - fc

in einer groBeren Ausdehnung benutzte, als dieselbe von Clebsch be-

wiesen war. Es ist namlich nur unter der Yoraussetzung, daB die aus den

Elementen :

gebildete Determinante R nicht verschwindet, daB Clebsch beweist, daB

die / ein beliebiges System Losungen der simultanen Gleichungen :

((/&amp;lt;))

= 0, ((/,/*))
=

sind.

Ich konnte ihm antworten, daB diese Gleichungen, multipliziert

mit der Determinante selbst:

B
((/,.))

= 0, E
((/,-/,))

=0

unter alien Umstanden die GroBen / definieren.

Seien namlich :

l

^
n

Xkdx k
= F1 df1 + .. -+Fn dfn

k

und:

zwei Pfaffsche Ausdriicke, beziehungsweise in den Variabeln x und y,

deren kanonische Formen n Glieder enthalten. Alsdann besteht eine jede

der Keihen:

i1 ,...,in,Fl :Fn ,...,Fn _ 1 :Fn

und:

aus Funktionen, zwischen denen keineFunktionalrelationstattfindet. Also

kann man zwei solche Funktionen: F(x1 ,
. . ., X2n)

und: O (tfo, . . ., y2n)

wahlen, daB die 2n Gleichungen: [247

=
&amp;gt; F : F = O : F = O

1) Vgl. seine Note Gottinger Nachr. 1874, Nr. 13: Uber die Lieschen Beriih-

rungstransformationen .
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eine Transformation zwischen den beiden Systemen von Variabeln x und y

bestimmen. Eine solche Transformation fiihrt aber den einen Pf aff schen

Ausdruck in den anderen, multipliziert mit einer gewissen GroBe, liber. Also :

Sind: 1 __^ n 1 ... 2n

2X kdx k und: 2Ykdyt
k k

zwei Pfaffsche Ausdriicke, deren kanonische Formen n

Glieder enthalten, so kanndereineAusdruckallesolchen

Eigenschaften des andern, die durch Anderung der unab-

hangigen Variabeln ungestort b lei ben, durch Multipli-
kation mit einer passenden GroBe erhalten.

20. Diese wichtige Bemerkung, die sich unmittelbar auf beliebige

Pfaffsche Probleme ausdehnen laBt, erledigt insbesondere auch die be-

sprochene Schwierigkeit leicht.

Das Verschwinden oder Nichtverschwinden der Determinante R ist

in der Tat eine Eigenschaft, die ungestort bleibt, wenn neue Yariabeln ein-

gefiihrt werden. DaB R gleich Null ist, heiBt namlich nach Clebsch, daB

eine Gleichung von der Form :

moglich ist. Folglich kann das Verschwinden oder Nichtverschwinden der

Determinante durch Multiplikation mit einer passenden GroBe erreicht

werden.

Sei nun ^X kdx k ein Ausdruck, dessen Determinante nicht ver-

schwindet. Wir wahlen eine solche GroBe Q, daB auch die Determinante

des Ausdrucks 2 @X kdx k von Null verschieden ist. Sind dann:

(a) ((/,))
= 0, ((/,./,))

=
und:

(b) ((/*)),
=

&amp;lt;&amp;gt;, ((/!/*)),
=

die beiden simultanen Systeme, welche diesen beiden Ausdriicken ent-

sprechen, so ist einleuchtend, daB dieselben nur hinsichtlich eines Faktors

verschieden sein konnen
;
denn GroBen flt . . .

, fn ,
welche das eine System

befriedigen, miissen der Natur der Sache nach auch das zweite erfullen.

Deshalb konnen unsere Gleichungen (a) und (b) eine gemeinsame Form

erhalten, die geltend bleibt, selbst wenn die Determinante verschwindet.

Bei Clebsch haben unsere Gleichungen die Form: [248

3*
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die illusorisch wird, wenn E = ist. Dagegen werden die aquivalenten

Gleichungen :

fa 3^ -RX-

niemals illusorisch, weil namlich die Unterdeterminanten Eik nicht

samtlich verschwinden diirfen. Diese Gleichungen sind es, die unter

alien Umstanden die GroBen / definieren; und in dieser Form habe ich

auch die Clebschschen Gleichungen im vorangehenden benutzt.

Zugefiigt soil hier nur sein, daB der friiher besprochene Multiplikator

als ein Integrabilitatsfaktor aufzufassen ist.

Zweiter Abschnitt.

Theorie der Gruppen.

In diesem Abschnitte betrachte ich eine Eeihe Funktionen :Flf . . .,Fr

von : #! ,
. . .

,
xn , p l ,

. . .
, pn und bestimme alle zwischen denselben statt-

findenden Beziehungen, die bei beliebigen Beruhrungstransformationen

zwischen x
, p :

Xi = Xit pi=Pi

ungestort bleib.en. Um den Eesultaten eine moglichst einfache Form

geben zu konnen, setze ich voraus, daB die Konstante (PX t-) gleich 1

ist. Dies ist indes nur eine formale Beschrankung.

Im AnschluB an die gewonnenen Eesultate entwickele ich eine

rationelle Methode, welche lehrt, die bei der Integration einer partiellen

Differentialgleichung 1.0. eintretenden Umstande moglichst gut zu ver-

werten.

9. Gruppe. Involutionssystem. Aufstellung zweier Probleme.

21. Die nachstehenden Theorien nehmen ihren Ursprung in der

expliziten Einfuhrung zweier Begriffe, von denen der erste dem Wesen

der Sache nach Jacobi angehort.

Definition. Ich sage, daB r von einander unabhangige
Funktionen: ulf ...

t
ur von: xlt . . ., xn , plf . . ., pn eine r-glied-

rige Gruppe bilden, wenn sich jedes (utu k) als Funktion der u

ausdriicken laBt. Jede Funktion der GroBen u gehort, sage

ich, der Gruppe an.

Gehoren die Funktionen einer p-gliedrigen Gruppe : ult u2 , ...,u tt [249

einer Gruppe mit mehr Gliedern: ult . . ., u
(J

,
u

Q + 1 ,
. . ., ur an, so sage ich,
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daB die letzte Gruppe die erste enthalt, oder daB diese eine Unter-

gruppe der zweiten ist.

Satz 21. Bestehen zwischen ult . . ., ur [geradej q Eelationen, und

druckt sich dabei jedes (UiU k) durch die u aus, soda/3:

(utu k)
=

f ik K, . . .,ur)

ist, so gibt es eine (r q)-gliedrige Gruppe, welcher alle u angehoren.

Denn nach unserer Voraussetzung ist es moglich, unter den GroBen u

r q solche, etwa: ul9 . . ., ur _ q ,
zu linden, durch die sich die tibrigen

ausdriicken lassen. Setzt man die so gefundenenWertevon ur _ q + 1 ,
. . .

,
ur in :

(ut
u k)

=
fik K, . . .,u r)

ein, so erhalt dieser Ausdruck die Form:

(UiUk)
=

(fik (U1 ,
. . .,Ur _ q),

und folglich bilden u1 ,...,ur _ Q eine Gruppe, welcher auch ur _ q + 1 ,

. . .
,
ur angehoren.

Satz 22. Gehoren vl9 . . ., v r der Gruppe: ult . . .,ur an, soda/3:

Vi
== V i K&amp;gt; -&amp;gt;

Ur)

ist, und sind: F1? . . ., V r von einander unabhdngige Funktionen der u,

so bilden auch vlf . . .,v r eine r-gliedrige Gruppe, die ich als eine and ere

Form der vorgelegten betrachte.

Denn nach unserer Voraussetzung sind vlt . ..,vr ,
auch als Funktionen

von xlt . . ., pn aufgefaBt, von einander unabhangig. Ferner ist:

woraus folgt, daB (v^j.) eine Funktion der GroBen u und also zugleich

eine Funktion der GroBen v ist.

Definition. Bilden ult . . ., ur eine Gruppe, und verschwinden dabei alle

(UiUk), so soil die Gruppe ein r-gliedriges Involutions system heiflen.

Ich nenne zwei Gruppen: %,..., ur und: wlf . . ., w
()

involute -

rische Gruppen, wenn jedes: (UiW k)
= ist.

In J a c o b i s Theorien spielen Involutionssysteme : % ,
. . .

,
ur ,

welche

der lastigen Beschrankung unterworfen sind, daB sich die Gleichungen:

% =%, . . ., u r
= ar

nach r von den GroBen p auflosen lassen sollen, eine fundamental

Eolle. Die Einfiihrung des allgemeinen Begriffs Involutionssystem

gehort mir.
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Satz 23. Eine Beruhrungstransformation zwischen: x1} . . ., pn , x[, [250

*-=x&amp;lt;, P;=PI( (P,x,) = i

fuhrt die Funktionen einer r-gliedrigen Gruppe u\ ,
. . .

,
ur in die Funktionen

einer neuen r-gliedrigen Gruppe ul ,...,ur uber. Hierbei druckt sich

jedes (UiU k) in derselbenWeise durch ul9 . . ., ur aus, wiedas entsprechende

(uiUk) durch u\, . . ., ur .

Wir haben namlich gesehen (Satz 11), daB:

= (UiUk)xp .

Nun setzen wir voraus, daB :

(u
f

iU
f

^x p
=

fi1e (ulf . . ., u,.),

also finden wir :

(UiUk)xp =fik (u
f

1 ,
. . ., Ur),

oder, wenn wir uns erinnern, daB u\ ,
. . .

,
ur ,

als Funktionen von x1} . . .
, pn

aufgefaBt, mit ulf . . ., ur zu bezeichnen sind:

(UiU k)
=

f ik (Ulf . . .,O,

womit unser Satz bewiesen ist.

Korollar. Eine Beruhrungstransformation fuhrt ein Involutions-

system wiederum in ein Involutionssystem uber.

22. Nunmehr kann ich die beiden Hauptprobleme dieses Abschnitts

formulieren.

Problem I. Vorgelegt seien zwei r-gliedrige Gruppen
i?i, . . ., v r und vlt . . ., v r . Es soil entschieden warden, ob es eine

Beruhrungstransformation gibt, welche jedes v i
in eine

Funktion von vlf ...v ri oder, wie ich kurzweg sage, welche

die eine Gruppe in die andere transformiert.

Wir werden sehen, daB sich jede r-gliedrige Gruppe durch eine

gewisse ganze positive Zahl, die kleiner als r ist, charakterisieren laBt.

Soil sich eine r-gliedrige Gruppe in eine andere solche iiberfiihren lassen,

so ist hierzu notwendig und hinreichend, daB diese Zahl fur beide Gruppen
dieselbe ist. Dieser wichtige Satz laBt sich auch folgendermaBen aus-

sprechen : Eine r-gliedrige Gruppe besitzt nur eine einzige von ihrer Form

unabhangige Eigenschaft, welche bei Beriihrungstransformationen in

variant bleibt. Diese Eigenschaft laBt sich durch eine ganze positive Zahl,

die kleiner als r ist, ausdriicken.
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Problem II. Vorgelegt seien zwei Systeme von je r Funk-

tionen, beziehungsweise von: x\, . . ., pn und: x: ,
. . ., pn :

Es soil entschieden werden, ob es eine Beriihrungstrans-
formation :

x
t
= X t , pf =Pit (P,X,) =1

gibt, welche jedesF^in das entsprechende Fk transformiert.

Auch die Losung dieses Problems, die wir in 16 geben, ist [251

sehr einfach.

10. Reziproke Gruppen.

23. Der analytische
1

) Ausgangspunkt fur meine Untersuchungen iiber

Gruppen war der folgende Satz :

Satz 24. Ist : % ,
. . .

, ur eine Gruppe und V eine unbekannte Funk-

tion von %,..., xn , plt . . ., pn ,
so bilden die r linearen Gleichungen:

(Ul V) =0, ...,(,F)=0

ein vollstdndiges System.

Beweis. Es ist zunachst klar, daB diese Gleichungen von einander

unabhangig sind, denn sonst verschwanden eine Keihe von Funktional-

determinantenj und demzufolge existierten Relationen zwischen ult . . ., ur ,

aufgefaBt als Funktionen von xlf . . ., xn , p ly . . ., pn . Dies steht aber im

Widerspruch mit unseren Voraussetzungen.

Schreiben wir nun A
t (V) statt

(t*&amp;lt;F),
so finden wir durch Aus-

fiihrung :

A t (A k (V))
- A k (A t (V))

= (K, uk)V)*).

Nun ist aber (Nr. 21):

(Utuk) =fi jc(u1 ,
. . ., Ur),

also kommt:

-

(urV),

1) Es war bei synthetischen Spekulationen liber das Poisson- Jacobische

Theorem und den eigentlichen Kern desselben, daB ich auf dieses Theorem gefiihrt

wurde. Ich bemerkte, daB die Mannigfaltigkeiten, die von den charakteristischen

Streifen zweier oder mehrerer Gleichungen erzeugt werden, zu untersuchen sind.

2) DaB die beiden Gleichungen: (u^ F) = 0, (u2 V) = die folgende: ((uiU2 ) V)
= nach sich ziehen, ist bekanntlich ein Beweis des Poisson- Jacobischen

Theorems.
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das heiBt :

womit unser Satz bewiesen ist. -

Das vollstandige System:

hat 2n r Losungen: vlt v 2 ,
. . ., v2n _ r ,

zwischen denen keine Funktional-

relation stattfindet, und jede andere Losung laBt sich als Funktion dieser

GroBen darstellen. Nun besagt das Poisson- Jacobische Theorem, daB

jedes (v t v k) ebenfalls eine solche Losung ist. Folglich ist (ViV k) eine

Funktion der v :

(vi vk)
=

(pik (v1 ,
.. .,v2n _ r), [252

das heiBt, vlt . . .,v2n _ r bilden eine neue Gruppe.
Also bilden auch die Gleichungen:

(D^U) = 0, . . ., (v2n _ r U) =

ein vollstandiges System mit 2 n (2 n r)
= r Losungen. Offenbar

geniigen % ,
. . .

,
ur diesem Systeme, dessen samtliche Losungen also der

urspriinglichen Gruppe angehoren. Also:

Theorem VI. Eine jede Gruppe % ,
. . .

,
ur lestimmt eine zweite

Gruppe mit 2n r Gliedern, die in einem vollstdndigen Eeziprozitdtsver-

hdltnisse zu der ersten steht. Jede Gruppe besteht aus alien Funktionen, die

mit alien Funktionen der andern Gruppe in Involution liegen. Zwei solche

Gruppen sollen reziproke Gruppen heifien. Ich nenne auch hdufig die

eine Gruppe die Polargruppe der andern.1
)

Sind: %,..., ur und: vlt . . ., v2n _ r zwei reziproke Gruppen, die

durch eine Beriihrungstransformation beziehungsweise in : u\ ,
. . .

,
ur

und: v\, . . .,v2n _ r iibergeftihrt werden, so sind auch diese beiden neuen

Gruppen reziproke Gruppen. Denn da jedes (UiV k) verschwindet, so ist

dies auch (Satz 8) mit jedem Ausdrucke (u,iv[) der Fall.

11. Die ausgezeichneten Funktionen einer Gruppe.

24. In diesem Paragraphen wird ein neuer Fundamentalbegriff ein-

gefiihrt.

1) Auf diesen Satz griindet sich eine allgemeine Reziprozitatstheorie. Einem

jeden Satze iiber Gruppen entspricht ein reziproker Satz. Andererseits ordnen sich

auch die zwischen Gruppen moglichenBeziehungen paarweise als reziproke zusammen.
Diese Andeutungen sollen hier nicht weiter entwickelt werden.
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Definition. Funktionen U, die einer Gruppe ult . . ., ur an

gehoren und alle Kelationen:

erfiillen, sollen ausgezeichnete Funktionen heiBen.

Es ist klar, daB die Zahl der von einander unabhangigen ausge-

zeichneten Funktionen einer Gruppe von der Form der Gruppe unab-

hangig ist. Es ist auch klar, daB eine Gruppe mit m ausgezeichneten

Funktionen durch eine jede Beriihrungstransformation in eine Gruppe
mit m ausgezeichneten Funktionen iibergefiihrt wird.

Satz 25. Bestehen [gerade] m Eelationen zwischen den Funktionen

zweier reziproker Gruppen, so gibt es m Funktionen, welche gleichzeitig

beiden Gruppen angehoren.

Beweis. Ich setze voraus, daB %,..., ur und vlt . . ., v2n _ r zwei

reziproke Gruppen sind, zwischen deren Funktionen [gerade] m Kela- [253

tionen stattfinden. Erinnern wir uns nun, daB :

(UiUk )
=

fik (%, . . ., Ur), (vt Vk)
=

(pik (Vlt . . ., V2n _ r), (Ut vk)
= 0,

und beriicksichtigen ferner Satz 21, so ergibt sich, daB %,..., urt vl9

-
&amp;gt;v2n - r einer gewissen (2n m)-gliedrigen Gruppe:

w wVV i, . . .
,

VV 2n-m

angehoren, welche sowohl die Form:

U-L, . . ., Ur , Vi, . . ., V^n-r-mj
als auch die Form:

01 &amp;gt;

V2n-r, Ul, &amp;gt;

Ur-m

annehmen kann. Hieraus folgt, daB die m Losungen: Flt . . .,Fm des

vollstandigen Systems:

(WiF) =0,...,(W2a _mF) =0
einerseits den Gleichungen:

(UlF) =Q,...,(urF) =0

geniigen und also der Gruppe vit . . ., v2n _ r angehoren, andererseits die

Gleichungen :

(VlF) =0,...,(v, n _,F) =0

erfiillen und also zugleich der Gruppe ult . . ., ur angehoren. Es gibt

also wirklich m Funktionen, welche beiden Gruppen angehoren.

Satz 26. Gehort eine FunktionF gleichzeitig zweien reziproken Gruppen
an, so ist sie ausgezeichnete Funktion in leiden Gruppen.
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Denn als zugehorig der Gruppe vlf . . -,v2n _ r geniigt F den Glei-

chungen :

(!*) = 0,... ,(,*) =0;

nun ist F eine Funktion der GroBen u, und jede solche Funktion, welche

die eben aufgestellten Gleichungen erfiillt, ist eine ausgezeichnete Funk

tion der Gruppe ult . . ., u.r . In entsprechender Weise sieht man, daB F
eine ausgezeichnete Funktion der Gruppe v ist.

Satz 27. Jede ausgezeichnete Funktion einer Gruppe gehort der rezi

proken Gruppe an.

Denn ist U eine ausgezeichnete Funktion der Gruppe ulf . . ., ur , so

gelten die Kelationen:

(u,U) = 0,...,(ur U) =0;

dies sind aber eben diejenigen Gleichungen, die stattfinden miissen, wenn

U der reziproken Gruppe angehoren soil.

Satz 28. Jede ausgezeichnete Funktion einer Gruppe ist ausgezeichnete

Funktion in der reziproken Gruppe.

Dieser Satz folgt als Corollar aus den beiden vorangehenden.

Satz 29. Enthdlt eine Gruppe u
,

. . .
,
ur m ausgezeichnete Funk- [254

tionen: Ul ,
. . ., Um ,

so bestehen m Relationen zwischen den Funktionen

dieser Gruppe und denjenigen der reziproken Gruppe vlt . . -,v2n _ r .

Denn Ult . . ., Um gehoren beiden Gruppen an
;
driickt man sie also

einmal als Funktionen der u, das andere Mai als Funktionen der v aus und

setzt diese Ausdriicke einander paarweise gleich, so findet man die be-

sprochenen Kelationen:

F! (ult . . ., ur )
= 0! (vlf . . ., v2n _ r),

Fm (ult . . ., ur)
= m (i?!, . . ., v2n _ r).

Die Ergebnisse dieser Nummer fasse ich folgendermaBen zusammen:

Theorem VII. Zwei reziproke Gruppen enthalten dieselben aus-

gezeichneten Funktionen, und zwischen den Funktionen zweier reziproker

Gruppen bestehen soviel und nur soviet Relationen, als die Gruppen aus

gezeichnete Funktionen enthalten. Diese Relationen haben immer die Form:

z-^i, . . ., V2n _ r (i
= l,...,m);

sie sagen eben aus, da/3 die m ausgezeichneten Funktionen sowohl der einen

wie der anderen Gruppe angehoren.

25. Ich werde zeigen, daB sich die Zahl der ausgezeichneten Funk
tionen in der Weise bestimmen laBt, daB man eine gewisse Determinante
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aufstellt und sodann untersucht, ob dieselbe und ihre Unterdeterminanten

erster, zweiter, . . .
, Ordnung verschwinden. Enthalt unsere Gruppe m aus-

gezeichnete Funktionen, so verlangt die Bestimmung derselben die Ope-

rationen : m, m 1
,

. . .
, 3, 2, 1 .

Sei %,..., ur eine Gruppe und U eine Funktion von ulf . . .,ur .

Soil dieselbe eine ausgezeichnete Funktion sein, so ist dazu notwendig

und hinreichend, daB die Gleichungen:

oder entwickelt :

A, (U) = (%Ml)g + ( lM2) g- +
- - - + ( lMr)g = 0,

+ + (,,) == 0,

4 r (U) = (urUl) + K 2) + + (ur r)
=

stattfinden. Setzt man hier uberall statt (u t
u k) die entsprechende Funk

tion fije(ult . . .
,
ur) ,

so erhalt man r lineare partielle Differentialglei-

chungen mit r unabhangigen Yariabeln zur Bestimmung von U. Soil

also die Gruppe m ausgezeichnete Funktionen enthalten, so miissen

sich unsere r Gleichungen durch r m von denselben, etwa durch :

A1 (U) = 0,...,A,_m(U)=0, [255

die ein vollstandiges System bilden, ersetzen lassen. Hierzu ist offenbar

erforderlich, daB sich: A r _ m+1 (U), . . ., A r (U) linear durch: A^U), . . .,

A r -m (U) ausdriicken lassen. Umgekehrt ist klar, daB unsere rm
Gleichungen ein vollstandiges System bilden, wenn diese Forderung
erfiillt ist. Denn der Ausdruck: Ai(A k (U)) A

lt (A i {JJ})
drlickt sich

linear durch: A^(U) ,
. . ., A r (U) aus:

A
i (A t (U))-A t (A i (U) )

=

Setzt man aber hierin ftir A r _m+1 (U), . . ., A r (U) ihre Ausdriicke in

A^CO), . . ., A r _m (U), so erhalt man Eelationen von der Form:

A
t (A k (U))

- A k (A t (U))
=

womit unsere Behauptung erwiesen ist.
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Es zeigt sich also, daB man die Determinante :

2u^ (u 2u2)
. . . (u 2ur)

ru^ . ... (ur ur)

aufstellen muB. 1st dieselbe von Null verschieden, so sind die Ausdriicke

Ai(U), . . ., A r (U) von einander unabhangig, und also hat unsere Gruppe
keine ausgezeichnete Funktion. Yerschwindet dagegen diese Determi

nante und ihre Unterdeterminanten erster, zweiter, . . ., (m l)-ter

Ordnung, wahrend die Unterdeterminanten m-ter Ordnung nicht samtlich

verschwinden, so gibt es unter den Aj(U) m solche, die sich durch die

librigen linear ausdriicken lassen, und also enthalt die Gruppe m aus

gezeichnete Funktionen.

Man kann bemerken, daB D eine schiefe Determinante ist. Be-

zeichnet also r eine beliebige ungerade Zahl, so ist D gleich Null, und

die Gruppe enthalt jedenfalls eine ausgezeichnete Funktion.

Findet man, daB unsere r-gliedrige Gruppe ul9 . . .,u r m ausge

zeichnete Funktionen enthalt, so nehme man, was immer moglich ist,

r m von den Ausdriicken A k (U), etwa A^U) ,
. . ., A r _m (U), die

von einander unabhangig sind. Alsdann bilden die Gleichungen:

ein vollstandiges System, dessen m Losungen eben die ausgezeichneten

Funktionen der Gruppe sind. Ihre Bestimmung verlangt, wie Mayer
und ich in unseren friiheren Arbeiten bemerkt haben, nur die Opera-

tionen :

m,m 1, . . ., 3, 2, 1.

Wendet man das Mayersche Theorem an, so wird man sehr haufig

die ausgezeichneten Funktionen durch noch einfachere Operationen [256

bestimmen konnen.

Es ist einleuchtend, daB, wenn ^ ausgezeichnete Funktionen schon

bekannt sind, die Bestimmung der iibrigen alsdann nur die Operationen :

m
/&amp;lt;

,
m

IJL 1, ...,3,2,1 verlangt.

Theorem VIII. Soil man entscheiden, wie viele ausgezeichnete Funk
tionen eine Gruppe u

,
. . .

,
ur enthalt, so bildet man die Determinante mit

r Reihen und Kolonnen, deren Elemente die Grofien (u^Ujf) , ausgedruckt

als Funktionen von u
,

. . .
,
ur ,

sind. Verschwindet diese Determinante

nebst ihren Unterdeterminanten erster, zweiter, . . . bis (m l)-ter Ordnung,
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50 hat die Gruppe m ausgezeichnete Funktionen. Man findet dieselben,

indem man unter den r Ausdrucken:

A i(U) = K%)g + (,,)g + - - -

r m solche, etwa A^U) ,
. . ., A r _m (U), auswdhlt, die von einander

unabhdngig sind. Die Gleichungen:

A 1(U)=0,...,A r_m(U)=Q
bilden alsdann ein vollstdndiges System, dessen m Losungen eben die aus

gezeichneten Funktionen der Gruppe sind. Man findet dieselben also ver-

moge der Operationen: m, m 1, ...,3,2,1.

12. Kanonische Form einer Gruppe.

In diesem Paragraphen beweisen wir zuerst einige Hilfssatze und

zeigen hierauf, daB eine jede Gruppe auf eine bemerkenswerte Form, die

ich ,,kanonisch&quot; nenne, gebracht werden kann.

26. Satz 30. Enthdlt eine r-gliedrige Gruppe mehr als r 2 aus

gezeichnete Funktionen, so ist sie ein Involutionssystem und besitzt also

r ausgezeichnete Funktionen.

Beweis. Gesetzt, die Gruppe %,..., u r besitze r 1 ausgezeich

nete Funktionen: Ui3 . . ., Ur _ l ;
wir werden sehen, daB dieselbe dann

notwendigerweise noch eine solche Funktion enthalten muB. Denn

bringen wir die Gruppe auf die aquivalente Form: U1 ,
. . ., U r _ l V, so

muB, weil U1 ausgezeichnete Funktion ist,

(U1V)=0
sein; ebenso verschwindet (U2 V), weil U2 ausgezeichnete Funktion ist;

in dieser Weise erkennen wir die Existenz der Belationen:

(TJiV) =0,...,(Ur_ 1 F) =0,

welche zeigen, daB auch V ausgezeichnete Funktion ist. Unsere Gruppe
besitzt also wirklich r ausgezeichnete Funktionen.

Satz 31. Istu-L keine ausgezeichneteFunktion einerGruppe u1} ..., ur , [257

so gibt es immer Funktionen F(ul} . . ., u r) ,
welche die Gleichung: (^F) = 1

erfullen.

Denn nach unserer Voraussetzung gibt es jedenfalls einige unter den

Ausdrucken: (%w2), (%%), . . ., (%w r), die nicht identisch verschwinden.

Bezeichnet daherF eine unbestimmte Funktion von ul9 . . ., u r ,
so ist:
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oder, wenn man statt (u^u^ die entsprechende Funktion flk (%,..., u r)

von Null verschieden. Also ist :

eine lineare partielle Differentialgleichung, deren Losungen F der Be-

dingung: _

geniigen.

Satz 32. Enthdlt die Gruppe ulf . . ., u r eine Untergruppe ul3 . . ., u
(l

,

so ist die Polargruppe der ersten in der Polargruppe der zweiten enthalten.

Denn die Glieder der Polargruppe von ul3 ...,u r sind definiert

durch :

(Ul v)
= 0, . . ., (u,,v)

= 0, . . ., (u r v)
= 0,

und die Glieder der Polargruppe von %,..., u
(l geniigen den Glei-

chungen :

(Ml F)=0,...,( ? F)=0.

Wir sehen, daB die Losungen des ersten Systems auch das letzte be-

friedigen, wahrend das Umgekehrte nicht gilt ;
also ist der Satz bewiesen.

Satz 33. Ist der Ausdruck (u^u^) gleich 1
,
so kann eine jede Gruppe

ult u2 ,
. . .,u r auf die Form ulf u 2&amp;gt;

u\ ,
. . ., ur -z gebracht werden, wo alle

(u^uk) und (u2uk) gleich Null sind, wahrend alle (u.ul) sich als Funktionen

von u(, . . ., ur - 2 ausdrucken lassen.

Ist namlich:

die Polargruppe von %,..., ur ,
so ist bei unserer Voraussetzung auch:

eine Gruppe, deren (r 2)-gliedrige Polargruppe:

in ul9 . . .,ur enthalten ist (Satz 32) und mit der Gruppe ul9 u2 in In

volution liegt. Es ist klar, daB keine Eelation zwischen ttj.,
wa , i, [258

. . ., ur -2 stattfinden kann; denn eine solche lieBe sich auf die Form:

Ul = V(u2 , U\, . . .,Ur_s)
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bringen, und also ware :

fi\y ovj;

-~r H-----h K- 2^2) &amp;gt;

in welcher Gleichung die rechte Seite verschwindet, wahrend die linke

gleich 1 ist. Dies ist aber absurd. Also ist ult u 2 , u\, . . .
, i&J._a eine

Form unserer Gruppe, welche die verlangten Eigenschaften besitzt.

Satz 34. Eine jede r-gliedrige Gruppe, die kein Involutionssystem ist,

lafit sich zerlegen in eine zweigliedrige und eine (r ty-gliedrige Gruppe,

die mil jener in Involution liegt.

Denn die vorgelegte Gruppe u1} . . .,ur enthalt nach unserer Vor-

aussetzung Funktionen, die nicht mit alien iibrigen Funktionen der

Gruppe in Involution liegen; wir nehmen eine solche, etwa ult und be-

stimmen (Satz 31) eine zweite Funktion u2 der Gruppe, welche:

gibt. Beriicksichtigen wir dann den vorangehenden Satz, so sehen wir

die Kichtigkeit unseres Satzes ein.

27. Aus den vorangehenden Satzen flieBt eine allgemeine und

auBerst wichtige Keduktion einer jeden Gruppe auf eine kanonische
Form.

Satz 35. Eine jede Gruppe kann die Form: Xlt . . ., X r ,
Plt . . ., P^

erhalten, wo die Ausdrucke: (X t
-X

fc), (X t
-P

fc), (Pt
-P

fc) gleich Null und alle

(PiXi) gleich 1 sind. Diese Form nenne ich eine kanonische Form.

Ist namlich unsere r-gliedrige Gruppe ein Involutionssystem, so

hat sie bereits die kanonische Form, und zwar ist v = r, ^ = 0.

Ist ulf . . .,ur dagegen kein Involutionssystem, so zerlege man die-

selbe (Satz 34) in eine zweigliedrige und eine (r 2)-gliedrige Gruppe:

(A) Xi, Pl9 Ui, . . .,t*r-i,

welche beide in Involution liegen. Ist die (r 2)-gliedrige Gruppe ein

Involutionssystem, so ist (A) die kanonische Form der urspriinglichen

Gruppe, wobei v = r !,//=! ist.

Ist u\, . . .,u r -2 kein Involutionssystem, so zerlege man diese (r 2)-

gliedrige Gruppe in eine zweigliedrige und eine (r 4)-gliedrige Gruppe:

X2 ,
P2 , Ui, . . ., &amp;lt;_ 4 .

Hierbei nimmt die urspriingliche Gruppe die Form an :

X19 PI, X 2 ,
P2 , U&quot;, . . ., I*&quot;-*.,

welche die verlangte kanonische Form ist, wenn die (r 4)-gliedrige

Gruppe ein Involutionssystem ist. In dieser Weise fahrt man fort, bis man
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zuletzt, etwa nach q Zerlegungen, zu einer (r 2g)-gliedrigen Gruppe:

MI ,
. . ., Ur-i q kommt, die ein Involutionssystem 1st. Alsdann ist: [259

die kanonische Form der r-gliedrigen Gruppe ;
hier ist : r = r q, /LI

=
q.

Satz 36. In ewer kanonischen Gruppe: Xlt . . ., XQ+m ,
Plt . . ., Pa

sind: Xq + 1 ,
. . ., Xg+m die einzigen ausgezeichneten Funktionen.

Wenn namlich TT der vorgelegten kanonischen Gruppe angehort, so

Soil also TT eine ausgezeichnete Funktion sein, so muB fiir i = l,. . ., q:

ln. - o -3TT -~ ~

C TI

werden, das heiBt, TT eine Funktion von Xq + 1 ,
. . ., XQ+m allein sein.

Satz 37. Stehen: Xlt . . ., XQ+m ,
Plt . . ., PQ in den Beziehungen:

(X t
X t)

= (X t
Pt)

= (PtPJ = 0, (P{
X

t)
= 1,

und besteht dabei keine Relation zwischen: Xq+1 ,
. . ., XQ+m ,

so bilden

unsere Zq + m Funktionen eine (2g + m)-gliedrige Gruppe.
Unser Satz kommt darauf hinaus, daB unter den gemachten Vor-

aussetzungen keine Relation zwischen unseren 2^ + m Funktionen statt-

finden kann. Denn eine solche wtirde jedenfalls eine von den 2g GroBen

Xlt . . ., Xq ,
Plf . . ., Pg ,

etwa Xlf enthalten und konnte also die Form:

Aj = T (A 2 ,
. . .

,
A a + TO , Xj, . . .

,
Jrg)

erhalten. Hieraus wiirde aber folgen:

(P1X1)=(P1F),

was kontradiktorisch ist, weil die linke Seite gleich 1 und die rechte

gleich Null ist.

Satz 38. Die Differenz zwischen der Zahl der Glieder einer Gruppe
und der Zahl ihrer ausgezeichneten Funktionen ist eine gerade Zahl.

Denn jede Gruppe kann die Form:

A.J, . . .
,
A

ff + m , Xj ,
. . .

,
rq

erhalten, wo X Q + l ,
. . ., Xq+m die ausgezeichneten Funktionen sind; also

ist die erwahnte Differenz gleich 2g.

Korollar 1 . Eine 2 q-gliedrige Gruppe enthdlt entweder 2 q , oder 2 q 2
,

oder 2 q 4
,

. . .
,
oder 2

,
oder keine ausgezeichneten Funktionen.
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Korollar 2. Eine (2g -f l)-gliedrige Gruppe enfhdlt entweder 2g + 1,

oder 2 g 1
,

. . .
,
oder 3

,
oder 1 ausgezeichnete Function. Eine solche

Gruppe enthdlt also stets wenigstens eine ausgezeichnete Function.

Wir fassen endlich unsere Eesultate zusammen: [260

Theorem IX. Eine jede Gruppe kann die Form:

&quot;V Y&quot; P P
**! 5 -^-g + ra ? *! &amp;gt;

-*-
Q

erhalten, wolei folgende Eelationen stattfinden:

(X t
X k)

= (X t
Pk)

= (PA) = 0, (Pt
X t)

= 1 .

Hier sind XQ + 1 ,
. . ., XQ+m die ausgezeichneten Funktionen der Gruppe.

Die Differenz zwischen der Zahl der Glieder und der Zahl der ausgezeich-

neten Funktionen ist stets eine gerade Zahl.

13. Bestimmung der invarianten Eigenschaften einer Gruppe.

28. Wir zeigen zunachst, daB man immer kanonische Gruppen
finden kann, die eine gegebene kanonische Gruppe enthalten. Sodann

erledigen wir das erste der beiden Probleme, die wir im Anfange dieses

Abschnittes aufstellten.

Satz 39. Ist: X1 ,
. . ., Xg+m ,

Plt . . ., PQ eine kanonische Gruppe,
so gibt es immer solche Funktionen Pa+1 ,

welche die Gleichungen:

(X {Pq+1 )
= (P,P, +1)

= 0, (P, +1Z, +1 )
= 1

erfullen. Alsdann ist X19 . . ., XQ+m ,
P1 ,

. . ., Pg+l eine neue kanonische

Gruppe, welche die vorgelegte umfafit.

Offenbar ist namlich:

(A) ^M&amp;gt; &amp;gt; ^c?? ^-a + 2&amp;gt; &amp;gt; ^fj + m&amp;gt;
*

!&amp;gt;* &amp;gt;

eine Gruppe, deren Polargruppe Xq + 1 enthalt und also etwa die Form:

(B) Z. +1&amp;gt; U,, U,, . . .

besitzt. Nun gehort Xa+1 der Gruppe (A) nicht an und ist also (Satz 27)

keine ausgezeichnete Funktion von (B), welche letzte Gruppe somit

(Satz 31) Funktionen Pq+1 enthalt, die:

ergeben. Aber eine jede solche Funktion Pg+1 liegt, weil sie der Gruppe

(B) angehort, mit alien Funktionen der Gruppe (A) in Involution, und

besitzt also alle verlangten Eigenschaften.

Sophu.8 Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. IV 4
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Satz 40. 1st: Xlf . . ., Xq+m ,
Plf . . ., PQ eine kanonische Gruppe, so

gibt es immer solcJie weitere Funktionen: PQ + i, PQ + 2&amp;gt; &amp;gt; Pq+m &amp;gt; da/3:Zy -p p
!&amp;gt;! ^q + m&amp;gt; *1 &amp;gt; ^q+m

eine neue kanonische Gruppe bilden, welche die vorgelegte umfafit.

Dieser Satz ergibt sich unmittelbar durch m-malige Anwendung
des vorhergehenden.

Satz 41. 1st: Xlt . . ., Xg ,
Plf . . ., Pq eine kanonische Gruppe und

q &amp;lt; n, so gibt es immer Funktionen Xq+l ,
die mit den Funktionen [261

unserer Gruppe in Involution liegen ;
alsdann ist :

y v P P
A-U &amp;gt; ^3 + 1? r It )

r
q

eine neue kanonische Gruppe, welche die vorgelegte umfafit.

Denn eine jede Funktion, die der Polargruppe der vorgelegten

Gruppe angehort, besitzt die Eigenschaften, die wir von der gesuchten

Funktion Xq+I verlangten.

Satz 42. Ist: Xlt . . ., Xq+m ,
Plt . . ., Pg eine kanonische Gruppe,

so gibt es immer solche weitere Funktionen: Xq+m+l ,
. . ., Xn ,

PQ + i, . . .,

Pn . da6 auch:
Y Y P P-^x

l&amp;gt; &amp;gt;** n &amp;gt;

-1- 1 &amp;gt;

* * -1- n

eine kanonische Gruppe ist.

Denn nach Satz 40 gibt es eine kanonische Gruppe:

Y Y P P
&quot; 1 &amp;gt;

&amp;gt;^
i

-&amp;lt;7 + m&amp;gt;
-1- 1? &amp;gt;

x q + mt

welche die vorgelegte umfaBt
;
darnach findet man vermoge Satz 41 eine

kanonische Gruppe:

Y Y P P
**! j ^-q +m +D *

1&amp;gt;
5

-1 q + m&amp;gt;

sodann (Satz 39) eine kanonische Gruppe:

Y Y P P^x 1? . . .
,
yx

a + TO + 1 ,
JT l5 . . ., JT q + m + l ,

und so weiter.

29. Im ersten Abschnitte (Theorem III) sahen wir, daB Gleichungen
von der Form :

xi=Xi, pt
= P^

in denen X i und P t Funktionen von x1 ,
. . .

, pn bezeichnen, welche die

Bedingungen :

(XtX t)
= (XtP k)

=
(P,.Pt) = 0, (PtXj = 1

erfiillen, immer eine Beriihrungstransformation bestimmen. Mit Be-

nutzung dieses Satzes konnen wir jetzt folgendes Theorem beweisen

und dadurch gleichzeitig Problem I erledigen :
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Theorem X. Besitzen zwei r-gliedrige Gruppen gleichviele ausgezeich-

nete Funktionen, so gibt es immer eine Beruhrungsformation, welcJie die

eine Gruppe in die andere uberfuhrt. Andererseits 1st diese Bedingung nicht

allein hinreichend, sondern auch notwendig.

Es seien: %,..., u r Funktionen von x
,

. . ., xn , p ,
. . .,pn ,

und:

wl ,
. . .

,
w r Funktionen von y1 ,

. . .
, yn ,

7rx ,
. . .

, nn . Bilden dann sowohl

u1} . . ., u r ,
als auchwj, . . ., w r eine Gruppe, und besitzen beide Gruppen

dieselbe Anzahl von ausgezeichneten Funktionen, so konnen die beiden

Gruppen beziehungsweise die kanonischen Formen:

Xlt . ..,A^,Pi, ..., Pv und: Yx ,
. . ., Y^TT^ .. .,n,,

erhalten. Nach Satz 42 gibt es ferner stets solche weitere Funktionen

X , P von x1 ,
. . .

, pn und Y
,
TT von y1 ,

. . .,nn ,
daB auch :

Xl9 ...,Xn , P!, . .., Pn und: Y1? .. ., Yn , T^, . . ., 17n [262

wiederum kanonische Gruppen sind. Es ist daher sowohl:

x i
= Xi, pi= P

t ,

als auch:
xi=Yt , p^TIi

eine Beruhrungstransformation. Hieraus aber folgt, daB auch die 2n

Gleichungen :

X =Y P = TT-**! -* i J
*

I Z

eine Beruhrungstransformation definieren, und man sieht, daB diese

Transformation die eine Gruppe in die andere iiberfiihrt.

Hiermit ist der erste Teil unseres Satzes bewiesen. Der letzte Teil

desselben folgt unmittelbar daraus, daB bei jeder Beruhrungstransfor

mation die Zahl der Glieder und die Zahl der ausgezeichneten Funktionen

einer Gruppe ungeandert bleibt
(

9 und 11).

Korollar. Die einzigen Eigenschaften einer Gruppe, die

von der Form der Gruppe unabhangig sind und bei Beriih-

rungstransformationen ungeandert bleiben, sind die Zahl

der Glieder und die Zahl der ausgezeichneten Funktionen.

14. Invariants Beziehungen zwischen einer Grnppe und einer Untergruppe

derselben.

Ich erledige jetzt folgendes Problem:

Problem. Vorgelegt seien zwei r-gliedrige Gruppen, von denen jede

eine Q-gliedrige Untergruppe enfhdlt. Es soil entschieden werden, ob es eine

Beruhrungstransformation gibt, welche die eine r-gliedrige Gruppe und deren

4*
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Untergruppe beziehungsweise in die zweite r-gliedrige Gruppe und deren

Untergruppe uberfuhrt.

30. Zunachst einige Hilfssatze.

Satz 43. Sei: ulf . . ., u eine Gruppe, die in einer grofieren Gruppe:
ult . . ., UQ, . . ., u r enthalten ist. Es bezeichne ferner U eine Funktion

der letzten Gruppe. Enthalten unsere Gruppen keine gemeinsame aus

gezeichnete Funktion, so bilden die Gleichungen:

ein vollstdndiges System, dessen r Q Losungen: wlt . . .,wr - Q
eine neue

Gruppe bilden. Enthalt insbesondere % ,
. . .

,
u keine ausgezeichnete

Funktion, so ist:

eine Form der Gruppe ulf ...,u r ,
die hierdurch in zwei involutorische

Gruppen: %,..., u
(&amp;gt;

und: wlt . . ., V-j zerlegt ist.

Sei namlich v1 ,
. . .

,
v 2 n _ r die Polargruppe von ult ...

f
u r . Friiher [263

(Theorem VII) sahen wir, daB eine jede Eelation zwischen den u und v

die Form besitzt :

F(U1} . . ., U r)
=

0(tfj, . . ., V2n _ r),

wobei F eine ausgezeichnete Funktion der Gruppe %,..., ur ist. Nach

unserer Voraussetzung enthalt diese Gruppe keine ausgezeichnete Funk

tion von der Form F (u^ ,
. . .

, u^) ;
also existiert keine Funktionalrelation

zwischen : u
,

. . .
,
u

(l
,
v1 ,

. . .
,
v 2 n _ r . Folglich bilden diese GroBen eine

Gruppe, und die Gleichungen:

ein vollstandiges System, dessen r Q Losungen: wlt . . ., wr -&amp;lt;&amp;gt;

als Lo

sungen von :

(vl W)=0,...,(v2n _ rW)=0
der Gruppe ult . . ., u r angehoren.

DaB w1 ,...,w r - Q
eine Gruppe bilden, folgt daraus, daB jedes

(WiW k) nach dem Poisson- Jacobischen Theorem eine Losung des

Systems (A) ist.

Enthalt im besondern u
,

. . .
,
u keine ausgezeichnete Funktion,

so existiert keine Relation zwischen: %,..., w
?

und: wlf . . ., wr -
()

,

denn eine solche (Theorem VII) hatte die Form :

F(ult . . ., UQ)
=

O(w?!, . . ., w,--o),

wo F eine ausgezeichnete Funktion der Gruppe ul ,
. . .,u t&amp;gt;

ware. Also ist:
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eine Form der Gruppe ult ...
f
u rf die somit in zwei involutorische

Gruppen zerlegt ist.

Satz 44. Ist: Xlf . . ., X a ,
Plt . . .

,
Pa eine kanonische Gruppe, die

in einer Gruppe G enthalten ist, so kann G die kanonische Form: X1 , . . .
,

Xa , Za+i, . . ., X ti , P!, . . . , Ptf , Pa+1 . . . , Py
erhalten.

Denn zerlegen wir G nach dem vorangehenden Satze in die beiden

involutorischen Gruppen :

Xl9 . . ., Xa ,
Pl9 . . ., Pa und: %, . . ., w

(J

und bringen sodann w1 ,
. . .

, w
()

auf eine kanonische Form :

&L&amp;lt; + 1 ) ) -A-flf -La+ 1 j 5 -Ly t

so ist offenbar:

^-l&amp;gt; &amp;gt; ^/fj *li &amp;gt; Py

die verlangte kanonische Form von G .

Satz 45. Enthdlt eine Gruppe G ein Involutionssystem: X19 . . ., XQ ,

und ist keine Funktion der X ausgezeichnete Funktion in G, so kann
diese Gruppe die kanonische Form :

annehmen.

Sei namlich: Xlf . . ., X
(l

, %,..., ur- Q
eine Form von G und: [264

vlt . . -,v2n _ r ihre Polargruppe. Nach unserer Voraussetzung existiert

keine Eelation zwischen den X und v; also bilden :

2n

eine Gruppe, deren Polargruppe (Satz 32) in G enthalten ist und X
enthalt

;
diese Polargruppe besitzt daher die Form :

(G )
Xl9 . . ., XQ, W-L, . . ., Wr _

2() + l .

X1 ist (Satz 27) keine ausgezeichnete Funktion in G , welche Gruppe
folglich eine Funktion P1 enthalt (Satz 31), die:

(Pi*i) = 1

ergibt. Hiermit ist die Gruppe G, die G umfaBt, auf die Form:

^i &amp;gt; PI &amp;gt; ^2 ! ^ &amp;gt; 9^1 &amp;gt;

gebracht. Sie laBt sich daher (Satz 43) in zwei involutorische Gruppen
zerlegen, von denen: X19 Pj die eine ist, wahrend die andere : X2 ,

. . ., Xo
enthalt und die Form:
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besitzt. Diese Gruppe enthalt keine ausgezeichnete Funktion von der

Form F (X2 ,
. . .

,
X

?) ;
also kann sie ebenfalls in zwei involutorische

Gruppen:
: X3 , . . ., X,, nt, . . ., U&quot;.

9
_ 2

zerlegt werden. Indem wir in dieser Weise weiter gehen, bringen wir

zuletzt G auf die verlangte Form.

Satz 46. Sei nun vorgelegt eine Gruppe G mit r Gliedern: u
,

. . .
, u r

und eine Untergruppe derselben : u
,

. . .
,
u

y ,
welche [gerade] a&amp;gt; aus

gezeichnete Funktionen: Xl} . . ., X& mit G gemein hat. 1st:

X
,

. . .
, Xfr , X$, + i ,

. . . , Xf;, + a ,
P

(~, + i ,
. . .

,
P\-, + a , Xff, + a + i , . . .

, Xff, + a + ^

eine kanonische Form der Untergruppe, so kann G immer die kanonische

Form:

i ,
. . .

, ff, , ff, + 1 ,
. . .

, .) + a + t 5
y,

, ( , -j- 1 ,
. . .

,

annehmen.

Denn nach unserer Voraussetzung bilden:

\G ) X,~, + i, . . ., X (

-
u .\- a &amp;gt;

-Lw + l&amp;gt; &amp;gt;
-LM + CC

eine Gruppe G ,
die in G enthalten ist. Daher kann G nach Satz 43 in

zwei involutorische Gruppen G und G&quot; zerlegt werden, von denen die

letzte offenbar die Funktionen: Xlt . . ., X,-,, X,-, + ce + i, . . ., X (

-
1 + a+ ^

ent

halt und also die Form:

(Gr ) ^1&amp;gt; &amp;gt; ^-d)5 ^-w+a-t-l5 ) Xst + a+fli ^1? ^2? *

besitzt. Nun umfaBt G&quot; das Involutionssystem : X
(-, + a + i, . . ., X (

~
) + a+ p,

welches keine ausgezeichnete Funktion von G&quot; enthalt
;
wenden wir [265

daher den vorangehenden Satz an, so sehen wir, daB G&quot; die Form:

Xi ,
. . .

,
X

(-, ,
X C7, + a + i , . . .

, X.& 4. a + &amp;gt;{ ,
. . .

,
X

y , P,-, + a + i ,
. . .

,
P ,~, + a + .^ ,

. . .
, f$

annehmen kann. Hiermit ist die Gruppe G, die aus den Funktionen

der beiden Gruppen G undG&quot; besteht, auf die verlangte Form gebracht.

Korollar. Hat eine Gruppe [gerade] a&amp;gt; ausgezeichnete Funktionen

mit einer Untergruppe gemein, so konnen diese beiden Gruppen die

kanonischen Formen:

X^ ,
. . .

, Xfo , X& + i ,
. . .

, Xc,, + a
&amp;gt;

1
(~&amp;gt; + 1 ) ) P(~&amp;gt; + a ) Xff, _|_ a + i ,

. . .
, X~j

X^, . . ., Afij X (-, + l, . . ., Xfi, . . ., Xy, P$, + l, . . ., Pfi,
. . ., X

(j

31. Nun konnen wir das im Anfange dieses Paragraphen gestellte

Problem erledigen.
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Theorem XI. Seien vorgelegt zwei Gruppen G und G mil gleichvielen

Gliedern und gleichvielen ausgezeichneten Funktionen. Jede der beiden

Gruppen enihalte ferner eine Untergruppe g , respective g ,
mit gleichvielen

Gliedern und gleichvielen ausgezeichneten Funktionen. Endlich moge so-

wohl G wie G mil der betreffenden Untergruppe fgerade] a&amp;gt; ausgezeichnete

Funktionen gemein haben. Alsdann gibt es eine Beruhrungstransformation,

welche gleichzeitig G und g in G und g uberfuhrt. Umgekehrt ist eine solche

Transformation nur moglich, wenn alle genannten Forderungen erfullt sind.

Bringen wir namlich g und G nach dem vorangehenden Korollar auf

die simultanen kanonischen Formen :

A-l, **-&t X (~,,jr \, )
X

(

~
) + a , P(7&amp;gt;+1&amp;gt; &amp;gt;

L,~) + a ,
X

(~, + a + i, . . ., X.p

X^ ,
. . ., X.,-, , X,~, + 1 ,

. . .
, Xp ,

. . .
,
X

y ,
r M + 1 ,

. . .
, Jrp ,

. . .
, Pj ,

so ist es moglich, g und Gf

auf die simultanen kanonischen Formen:

X\ ,
. . . , X& } Xfc + l, . . .

,
X ,7, + a , Jr,~, + i ,

. . .
, P,-, + a , Xt, + a + i ,

. . .
, Xp

Xi, . . ., X&, X (-, + i, . . ., Xp, . . ., Xy , PW + I, . . ., P&amp;gt;i,
. . ., PC)

zu bringen. Also kann G (siehe den Beweis von Theorem X) auf solche

Weise in G transformiert werden, daB jedesX t und P t
- in das entsprechende

X f und P/ iibergeht. Hierbei wird aber offenbar gleichzeitig g in g iiber-

gefiihrt.

Also sind die aufgestellten Forderungen hinreichend; daB sie not-

wendig sind, liegt darin, daB sie sich auf Kelationen beziehen, die bei

Beriihrungstransformationen invariant bleiben.

Korollar. A lie invarianten Beziehungen zwischen einer Gruppe und [266

einer Untergruppe werden bestimmt durch die Zahl der gemeinsamen aus

gezeichneten Funktionen, verbunden mit der Zahl der Glieder und der Zahl

der ausgezeichneten Funktionen jeder der beiden Gruppen. Diese letzten

Zahlen definieren nach dem fruheren die individuellen invarianten Eigen

schaften jeder der beiden Gruppen.

Es drangt sich nun die Frage auf, wie man verfahren muB, wenn

man untersuchen will, wie viele gemeinsame ausgezeichnete Funktionen

eine Gruppe: ult . . .,UQ, . . .,u r und eine Untergruppe derselben:

ul9 . . ,,u enthalten.

Bezeichnet man mit F eine Funktion von ult . . ., u r ,
so ist klar,

daB die genannten Funktionen durch die simultanen Gleichungen:

(UlF) = 0, . . ., KF) = 0, - = 0, . . .,
. =
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definiert sind. Man untersucht also in der gewohnlichen Weise, wie

viele gemeinsame Losungen diese Gleichungen haben. Gibt es c5 solche,

so verlangt deren Bestimmung die Operationen: a&amp;gt;,
co 1,..., 3,2,1.

Also:

Satz 47. Kennt man eine Gruppe und eine Untergruppe derselben,

so kann man ohne Integration entscheiden, wie viele ausgezeichnete Funk-

tionen diese beiden Gruppen gemein haben. Gibt es co solche, so findet man
dieselben durch die Operationen: a&amp;gt;,

a&amp;gt; 1, ...,3,2,1.
Endlich brauche ich auch den folgenden Satz :

Satz 48. Sei: %,..., u
()

,
. . ., u r eine Gruppe und: %,..., u

()

eine

Untergruppe derselben, die mit ihr a&amp;gt; ausgezeichnete Funktionen gemein hat.

Bezeichnet dann F eine Funktion von ulf . . .,u r ,
so haben die Gleichungen:

r + co gemeinsame Losungen und lassen sich daher durch Q co Glei

chungen ersetzen, die ein vollstdndiges System bilden.

Denn unsere Gruppen lassen sich auf die simultanen kanonischen

Formen :

Xi ,
. . . , X& , X& + 1 , . .

, X& + a ) P& + 1 &amp;gt; J P& + a ) X& + + !&amp;gt; ? %& +CC + ?

X} ,
. . .

, X& , Xfo + i, . . *, l

bringen. Folglich sind:

diejenigen Funktionen der groBen Gruppe, die mit alien Funktionen

der Untergruppe in Involution liegen. Macht man nun eine einfache

Abzahlung, so sieht man die Kichtigkeit unseres Satzes ein.

15. Bestimmung der in einer Gruppe enthaltenen Involutions- [267

systeme.

32. Satz 49. Aus einer Gruppe mit m ausgezeichneten Funktionen

und m -f 2g Gliedern konnen (m -f q)-gliedrige Involutionssysteme aus-

geschieden werden.

Denn eine solche Gruppe besitzt die kanonische Form :

und hier bilden: Xlf . . .
,
XQ+m ein Involutionssystem mit q + m Gliedern.

Satz 50. Ein Involutionssystem, das in einer (2g + m)-gliedrigen

Gruppe mit m ausgezeichneten Funktionen enthalten ist, kann hochstens

aus q + m Funktionen bestehen.
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Denn sei 1? . . ., 0,. ein Involutionssystem, welches in der Gruppe
Xlf . . ., Xg+m ,

Pl} . . ., Pq enthalten ist. Man bestimme solche weitere

Funktionen X und P , daB :

eine kanonische Gruppe ist, zwischen deren Funktionen bekanntlich

keine Eelation bestehen kann. Es liegt nun eine jede Funktion des

Involutionssystems :

Y Y
^-Q +m + l J ! **

in Involution mit alien Funktionen der urspriinglichen Gruppe, insbe-

sondere also auch mit 1? . . ., V . Also ist:

-(+m+l&amp;gt;
Xn , 1? . . ., 0,,

ein Involutionssystem mit v + n g m von einander unabhangigen
Funktionen. Es ist aber bekannt, daB ein Involutionssystem hochstens

n Glieder enthalt
;
also muB :

v + n q m&amp;lt;^n,

das heiBt :

v ^ q + m

sein, und das war eben unsere Behauptung.
Wir zeigen jetzt, wie man im allgemeinen verfahren muB, um Invo

lutionssysteme mit moglichst vielen Gliedern aus einer vorgelegten

Gruppe auszuscheiden.

Ist ul ,...,u2q+m eine gegebene Gruppe mit m ausgezeichneten

Funktionen U1} . . ., Um) so findet man zuerst die letzteren durch In

tegration des Systems:

was die Operationen: m, m 1, ...,3,2,1 verlangt. Wir wissen, daB

Ul ,
. . ., Um einem jeden (q + m)-gliedrigen Involutionssysteme unserer

Gruppe angehoren.

Sodann nimmt man eine beliebige, nur keine ausgezeichnete Funk- [268

tion der Gruppe, zum Beispiel ult und bestimmt eine weitere Funktion:

F
(U-L , u2 ,

. .
.)
aus der Gleichung :

1 . . . 2 q + m ~-,

Diese partielle Differentialgleichung, in welcher iiberall statt (u-^u^) die

entsprechende Funktion der u zu setzen ist, besitzt m -f 1 bekannte
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Losungen, namlich U1 ,
. . .

,
Um ,

u
;
also findet man eine weitere Losung

F == w 2 vermoge einer Operation : 2 q 2 .

Mit den beiden Funktionen u^ und w 2 bildet man alsdann:

(UlF)=Q, (w 2F)=Q,

ersetzt in den entwickelten Gleichungen iiberall (%%) und (w2uk) durch

die betreffenden Funktionen der u, und erhalt so ein vollstandiges System,
bestehend aus zwei Gleichungen zwischen 2g + m Variabeln mit m + 2

bekannten Losungen, namlich U\, . . ., Um , %, w z - Man findet also

eine weitere gemeirisame Losung w3 durch eine Operation 2g 4.

Indem man in dieser Weise weiter geht, erkennt man, daB die Be-

stimmung eines (q + m)-gliedrigen Involutionssystems in einer (2g + m*)-

gliedrigen Gruppe mit m ausgezeichneten Funktionen im allgemeinen die

Operationen verlangt :

ra,ra l,...,3,2,l,2g 2,2g 4,...,4,2.

33. Diese Methode laBt sich durch eine andere ersetzen, welche

einfachere Integrationen verlangt, so oft die vorgelegte Gruppe eine

bekannte Untergruppe enthalt.

Sei also vorgelegt eine Gruppe G mit einer bekannten Untergruppe

g\ man sucht ein in G enthaltenes Involutionssystem mit moglichst

vielen Gliedern.

Zu diesem Zwecke bestimmt man zuerst die co gemeinsamen aus

gezeichneten Funktionen Ul ,
. . ., U (-, unserer beiden Gruppen; dies ver

langt (Satz 47) die Operationen:

co, w 1, ...,3,2,1.

Sodann sucht man die m co iibrigen ausgezeichneten Funktionen,

welche g enthalt, durch die Operationen (11, SchluB):

m co
,
m co 1

,
. . .

,
3

,
2

,
1 .

Nachdem man in dieser Weise samtliche ausgezeichnete Funktionen

der Gruppe g gefunden hat, bestimmt man nach der friiher auseinander-

gesetzten Methode ein in g enthaltenes Involutionssystem mit moglichst
vielen Gliedern:

Ult . . ., U& ,
ulf . . ., UQ

.

Von den m ausgezeichneten Funktionen der Gruppe G kennt man [269

nun schon co
,
namlich : U

1 ,
. . .

, U,-, ;
also findet man die m co iibrigen :

U
ffl + i, . . .

,
Um durch die Operationen :

m co,m co 1, ...,3,2,1.
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Man kennt dann samtliche ausgezeichnete Funktionen :

ult ...,um

der Gruppe G und auBerdem ein in G enthaltenes Involutionssystem :

dessen Funktionen von den U unabhangig sind. Nun geht man weiter,

wie im allgemeinen Falle.

Noch groBere Yereinfachungen treten zum Beispiel ein, wenn die

Untergruppe g selbst eine bekannte Untergruppe enthalt. Ohne auf alle

Falle, die iiberhaupt eintreten konnen, einzugehen, hebe ich nur hervor,

daB meine allgemeine Theorie in jedem einzelnen Falle die Zahl und die

Ordnung der notwendigen Integrationen a priori anzugeben erlaubt.

Also:

Theorem XII. Eine Gruppe mit m ausgezeichneten Funktionen und

%q -\- m Gliedern enthalt Involutionssysteme mit q -f- m Gliedern; die Be-

stimmung eines solchen Systems verlangt im allgemeinen die Operationen :

m,m l,...,3,2,l,2g 2, 2g 4,. ..,4, 2.

Kennt man schon Untergruppen, so treten Integrationsvereinfachungen ein,

die sich immer a priori angeben lassen. Unsere Gruppe enthalt kein Invo

lutionssystem mit mehr als q -}- m Gliedern.

34. In dieser Nummer beweise ich, daB es in einer Gruppe mit mehr

als n Gliedern einen Maximumswert fur die Zahl der ausgezeichneten

Funktionen gibt. Sodann folgt ein wichtiges Theorem iiber Gruppen,
welche die groBtmogliche Zahl ausgezeichneter Funktionen enthalten.

Eine Gruppe mit m ausgezeichneten Funktionen und 2g + m Glie

dern enthalt (q -f m)-gliedrige Involutionssysteme, also muB:

q + m &amp;lt;^

n

sein. Nennen wir die Zahl der Glieder r, so nimmt diese Bedingung die

Form an:

i (r + m) &amp;lt;
n .

Nennen wir endlich die Zahl der Glieder n -f k
,
so erhalten wir die dritte

Form:
m&amp;lt;^n fe,

welche zeigt, daB, wenn die Zahl der Glieder groBer als n ist, die Zahl

der ausgezeichneten Funktionen einen Maximumswert hat.
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Theorem XIII. Besitzt eine gegebene Gruppe: %,..., un+k die gropt- [270

mogliche Zahl ausgezeichneter Funktionen: O 1? . . ., On _ fc ,
so verlangt die

Integration des Involutionssystems :

nur ausfiihrbare Operationen.

Denn meine Erweiterung der Cauchyschen Methode sagt aus, daB

die Integration eines Involutionssystems :

X
=

!, . . ., OT _ fc
= an _ k

geleistet werden kann, wenn alle Losungen des vollstandigen Systems:

(01F)=0,...,(O fl_^) =

gefunden sind. Aber solche Losungen sind eben: ulf . . ., un+k ,
und zwar

gibt es keine anderen. Also ist mem Theorem bewiesen.

16. Erledigung des zweiten Hauptproblems.

Wir erledigen zuerst einen speziellen Fall des zweiten Hauptproblems
und zeigen darnach, daB das allgemeine Problem sich auf diesen speziellen

Fall zuruckiiihren laBt.

35. Wir setzen voraus, daB: Flt . . .,Fr und Flf . . ., Fr zwei r-

gliedrige Gruppen sind; wir werden entscheiden, ob es eine Beriihrungs-

transformation gibt, welche jedes Ft
in das entsprechende F{ iiberfiihrt.

Existiert eine solche Transformation, so fiihrt sie (Satz 11) die

Gleichung :

(FVi).F -a ft. .-...*,)

in:

(FiFk).,f
. = Qik (Fl ,...,Fr)

iiber. Soil also die besprochene Transformation moglich sein, so muB
sich jedes (FiF

f

k) x
&amp;gt;

p
&amp;gt; in derselben Weise durch F{, . . .,Fr ,

wie das ent

sprechende (Fi-Ffc)^ durch F1 ,...,F r ausdriicken lassen.

Es laBt sich umgekehrt zeigen, daB diese notwendige Bedingung auch

hinreichend ist.

Seien in der Tat: FIt . . ., F r und: Fl9 .: .,Fr zwei solche r-gliedrige

Gruppen, daB:

(A) (F,Fk)
= Qik (Fl9 . . .,Fr), (F-Fk )

= Qik (Flf . . .,Fr),

und sei: Xl3 . . .,Xa ,
Plt . . ., P^, wo:

X&amp;lt;

=
4&amp;gt; t (Fl9 . . .,Fr), Pt

= ^t (Flt . . .,Ff),

eine kanonische Form der ersten Gruppe.
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Ich bilde die Funktionen:

xt
=

&amp;lt;M* i&amp;gt;

. .,F::,, p; = MM*!. . . .,F,)

und die Ausdriicke:

[271

welche wegen (A) dieselben Funktionen von F( ,
. . ., Fr ,

wie:

(X&amp;lt;Xt),(X{Pt),(PtPt)

von Flt . . .,F r sind. Nun gelten aber nach unserer Voraussetzung die

Eelationen :

(X,Xj = (X t
Pk]

= (P,Pt) = , (P(Xt) = 1
,

also finden auch die entsprechenden Gleichungen:

(z;rt) = (x\ Pi) = (P; Pi) = o
, (p tx t )

= i

statt. Ferner sind offenbar X\, . . ., X a , Pi, . . ., P
(i
von einander unab-

hangige Funktionen, und also ist :

~Y ~Y P P
-^-1? 5

&amp;gt;

* ll 5 *T(i

eine kanonische Form der Gruppe: F\, . . .,Fr . Folglich gibt es (Theo
rem X) eine Beriihrungstransformation, welche jedes X z

- und P
t
- in das

entsprechende Xi und P/ transformiert. Dabei geht, wie man unmitt el-

bar sieht, jedes Ft
in das entsprechende F i

iiber. Also:

Satz 51. Seien F19 . . ., F r und F(, . . ,,Fr zwei r-gliedrige Gruppen.
Soil es BeruJirungstransformationen geben, welche jedes F{ in das ent

sprechende Fi uberfuhren, so ist dazu notwendig und hinreichend, dap

jedes: (FiF k) sich in derselben Weise durch Fl} . . ,,F r ,
wie das entspre

chende: (FiFk)
durch F\ ,

. . .
,
Fr ausdruckt.

36. Nun konnen wir das allgemeine Problem angreifen.

Seien also vorgelegt zwei Systeme von Funktionen: .F1? . . .,F r und

F\ ,
. . .

,
Fr . Es soil entschieden werden, ob es eine Beruhrungstrans

formation gibt, welche jedes F^ in das entsprechende F\ iiberfiihrt.

Zunachst ist klar, daB wir voraussetzen konnen, daB alle Fi (und

ebenso alle Ft )
von einander unabhangig sind; denn waren zum Beispiel

nur F-L ,
. . .

,
Fa von einander unabhangig, dagegen :

so miiBten offenbar auch F\ ,
. . .

,
Fa von einander unabhangig sein,

und die tibrigen Fa + A sich folgendermaBen durch F\ ,
. . .

,
Fa aus-

driicken:
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1st dies aber der Fall, so ist auch klar, daB eine Beriihrungstransfer
-

mation, welche F13 . . .,Fa beziehungsweise mF\, . . .,Fa transformiert,

gleichzeitig: Fa + 1 ,
. . .

,
F r in : Fu + 1 ,

. . .
,
Fr iiberfiihrt.

Seien also : F1 ,
. . . ,

F r und ebenso : F\ ,
. . .

,
Fr von einander unab-

hangig. Existiert die verlangte Beruhrungstransformation, so fiihrt die-

selbe jedes (FtF^ in das entsprechende (FiF[) iiber. Ich bilde nun

neue Funktionen, indem ich setze :

1, (^)=r + i , ; (*&quot;.M*W) -,+ ,, [272

wo die Zahlen a ( *) und &(*) der Beschrankung unterworfen sind, daB:

a&amp;lt;*&amp;gt;
&amp;lt;

r + fc, &&amp;lt;*&amp;gt;
&amp;lt; r + fe

sein muB, und daB sich Fr+k nicht durch Fx ,
. . ., JP r ,

. . .,Fr+k _-L aus-

driicken lassen soil. In dieser Weise fahre ich fort so lange wie moglich,

das heiBt, bis ich die durch Flt . . .
,
F r bestimmte Gruppe:

FI, . . .
,
Fr ,

. . .,Fr +
(&amp;gt;

,

welche hochstens 2n Glieder enthalt, gefunden habe.

Setze ich nun in entsprechender Weise:

so muB die gesuchte Beruhrungstransformation jedes Fr+k in das ent

sprechende Fr + k transformieren. Also miissen auch:

Fi, . . .,Fr ,
. . .,Fr + Q

eine Gruppe bilden; ferner muB sich nach dem vorangehenden Satze

jedes: (FiFk)
in derselben Weise durch: F\, . . .,Fr+Q ,

wie das entspre

chende: (FiFjc) durch: Flt . . .,Fr + (
, ausdriicken lassen. Andererseits ist

diese notwendige Forderung nach dem obenstehenden auch hinreichend.

Demnach :

Theorem XIV. Seien vorgelegt zwei Systeme Funktionen, beziehungs

weise von x
, p und von x

r

, p :

Soil man entscheiden, ob es BeruTirungstransformationen gibt, welche jedes

Fi in das entsprechende Fi transformieren, so verfdhrt man in folgender

Weise: Unter den F nimmt man r von einander unabhdngige, etwa F: ,
. . .

,

F r ,
durch die sich die ubrigen ausdrucken lassen:
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Eine erste Bedingung ist dann, dap Fi, . . ., Fr unabJidngige Funktionen

sind, durch die sich die Fr + k in entsprechender Weise ausdrucken :

Ist dies der Fall, so bildet man die durch F ,
. . .

,
F r bestimmte Gruppe,

indem man setzt:

und dabei die Zahlen a (k
\ &W so wahlt, dap immer:

a&amp;lt;*&amp;gt; &amp;lt;r + k, &(*&amp;gt; &amp;lt; r + fc,

und dap sich kein Fr+k durch Fl} . . .,Fr+k _ l ausdrucken Idpt. Sei:

die in dieser Weise erhaltene Gruppe. Setzt man dann in entsprechender [273

Weise:

so mussen auch die Funktionen :

eine Gruppe mit r + Q Gliedern bilden, und uberdies mup sich jedes:

dieser Gruppe in derselben Weise durch: F i ,
. . ., Fr + (j,

wie das ent-

sprechende: (FfFje) durch: Flt ...
t
Fr +

ff
ausdrucken lassen. Finden alle

diese Bedingungen statt, so ist die verlangte Transformation moglich.

Dieses Theorem bestimmt alle zwischen den gegebenen Funktionen :

Flf . . .,Fa stattfindenden Beziehungen, die bei beliebigen Beriihrungs-

transformationen ungeandert bleiben. Wie man sieht, lassen sich alle

derartigen Beziehungen vermoge des Differentialsymbols (OTT) in Ver-

bindung mit endlichen Funktionalrelationen ausdrucken.

17. Integrationsmethoden, die sich auf die friilieren Entwickelungen

stiitzen.

37. Ich setze voraus, daB ein Involutionssystem :

integriert werden soil, und daB man bereits eine Keihe Funktionen:

O 1? . . ., O r kennt, die alien Gleichungen:

(P,D) =
geniigen.

Kann man vermoge des Poisson-Jacobischen Theorems keine

weiteren Losungen auffinden, so bilden: Flt . . ., Fq , O15 . . ., O r eine
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Gruppe, in welcher Flf . . .,FQ ausgezeichnete Funktionen sind. Gibt

es auBerdem noch //
solche Funktionen :

so bestimme man dieselben (11, SchluB) vermoge der Operationen:

p,H 1, ...,3,2,1.

Alsdann ist :

Fl = GI, . . .fFg+p- Cq+p

ein neues Involutionssystem mit r /u bekannten Losungen: 0&amp;gt;lt . . .,

&amp;lt;br - iU
der q -f fi Gleichungen: (F^O) = 0, und die Integration des vor-

gelegten Involutionssystems ist auf diejenige des neuen Systems zuriick-

gefiihrt.

Man kann bemerken, daB r
JLI

eine gerade Zahl sein muB; denn

r
/A ist die Differenz zwischen der Zahl der Glieder r + q und der

Zahl der ausgezeichneten Funktionen q + JLL ,
und ist also nach einem

friiheren Satze (Theorem IX) eine gerade Zahl.

38. Wir werden hierdurch auf die auBerst wichtige Aufgabe ge- [274

fiihrt, ein Involutionssystem:

F1
= GI ,

. . .
,
Fm = Cm

in moglichst einfacher Weise zu integrieren, wenn man 2g Losungen

Oj, . . ., O2a des Systems: (F^O) = kennt, welche zusammen mit den

-F eine Gruppe bilden, deren einzige ausgezeichnete Funktionen dieF sind.

Zu dem Ende stellt man das vollstandige System auf:

(F.F) = 0, . . ., (FmF) = 0, (0^) =0, .. ., (DMP) = 0,

unter dessen 2n 2g m Losungen m schon bekannt sind, namlich:

Fl ,
. . .

,
Fm . Man bestimmt eine weitere Losung Fm + 1 vermoge einer

Operation :

2n 2g 2m.

Hierbei ist zu bemerken, daB Fm + 1 nicht der Gruppe: F1 ,...,Fm ,

O 1? . . ., O2g angehoren kann. Denn Fl ,
. . .,.Fm sind die einzigen Funk

tionen dieser Gruppe, welche zugleich der Polargruppe angehoren, und

Fm+1 ist nach unserem Verfahren keine Funktion von Flf . . .,Fm .

Hiermit ist unser Problem zuriickgefiihrt auf die Integration des

Involutionssystems :

-^ i
= &! ,

. . .
,
Fm + x

= Cm + x
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mit 2g Losungen X ,
. . ., &amp;lt;t&amp;gt; 2a des entsprechenden vollstandigen Systems

(F t-O)
= 0. Hier gehen wir in derselben Weise welter. Wir stellen also

das vollstandige System auf:

(F.F) = 0, . . ., (Fm + 1F) = 0, (cDjF) = 0, . . .,
(d&amp;gt;23F) = 0,

unter -dessert 2n 2g m 1 Losungen m + 1 bekannt sind, namlich

Flf . . ., Fm + 1 . Wir bestimmen eine weitere Losung Fm + 2 vermoge einer

Operation:
2n 2g 2m 2

und bemerken dabei wie oben, daB -Fm + 2 nicht der Gruppe: Flf . . .,

1? . . ., O23 angehoren kann.

Sodann behandeln wir das Involutionssystem :

F1 G! ,
. . .

,
Fm + 2 C.m + 2

mit den bekannten Losungen O 1? . . ., O 2ff
der Gleichungen: (F V O) =

und finden eine Funktion Fm+3 durch eine Operation:

Zn 2g 2m 4,

darnach eine Funktion Fm + 4 durch eine Operation:

2n 2g 2w 6,

und so weiter, und endlich eine Funktion Fn _ Q durch eine Operation:

2.

Hiermit ist die Integration des urspriinglichen Involutions- [275

systems zuriickgefuhrt auf diejenige des Involutionssystems :

FI Clf . . ., Fn _ q
= Cn _ q

mit 2 q bekannten Losungen :

&amp;lt;1&amp;gt;1,.

(l)2

dern q Gleichungen: (Ft &amp;lt;b)

= 0. Aber die Integration dieses Systems
wird (Theorem XIII) durch meine Erweiterung der CauchyschenMethode
ohne weiteres geleistet. Demnach:

Satz 52. Die Integration eines Involutionssystems:

FJ = &amp;lt;?!,...,
Fm = Cm

mit %q bekannten Losungen: O 15 . . ., O29 der m Gleichungen:

(F10)=0,...,(Fm0)=0
verlangt die Operationen:

2n 2q 2m, 2n 2g 2m 2, ...,6,4, 2,

Sophua Lie, Gesammelte Abhandluiigen. Bd. IV 5
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wiihrend bei der direkten Anwendung der erweiterten Cauchyschen Me
thode die Operationen:

2ra 2g 2w, 2n 2g 2m 1, 2n 2g 2w 2, . . ., 3, 2, 1

erforderlich waren. Vorausgesetzt ist hierbei, dap die Anwendung des

P ois s on- Jacob isclien Theorems keine weiteren Losungen O gibt, das

heiftt, dap Flf . . ., Fm , O1? . . ., O2s eine Gruppe bilden, und daft die F
die einzigen ausgezeichneten Furiktionen dieser Gruppe sind.

Kombinieren wir hiermit den Inhalt der vorangehenden Nummer,
so erhalten wir das folgende Theorem, welches in schematischer Weise

die wichtigsten Integrationserleichterungen angibt, die sich aus dem

Vorhergehenden ziehen lassen :

Theorem XV. Soil ein Involutionssystem:

integriert werden, und kennt man dabei 2i&amp;gt; + m Losungen O1? . . ., 0o r + m

der q GleicJiungen: (Ft-0) =0, die mit F19 . . .,Fq eine Gruppe bilden,

welche aufier den F noch m ausgezeichnete Funktionen enihdlt, so verlangt

die AusfuJirung unseres Integrationsgeschafts die folgenden Operationen:

m,m 1
,
m 2

,
. . .,3,2,1,

2n 2q 2v 2m, 2n 2g 2j&amp;gt; 2m 2, . . ., 6, 4, 2.

Die direkte Anwendung der erweiterten CaucJiysclien Methode verlangte

die Operationen:

Zn 2g 2^ m, 2n 2g 2^ m 1
,

. . ., 3, 2, 1 .

Die Jacobische Methode wurde im allgemeinen noch viel weniger Nutzen

aus den Funktionen &amp;lt;$&amp;gt; ziehen.

Man erkennt iibrigens leicht, daB sich haufig noch groBere Integra- [276

tionsvereinfachungen erreichen lassen, namlich dann, wenn man bereits

Untergruppen kennt.

39. Um die Leistungen dieser Theorie mit denen der erweiterten

Cauchyschen Methode zu vergleichen, gehe ich zuriick auf die friiher

(Nr. 34) gefundene Kelation zwischen der Zahl r der Glieder und der

Zahl m der ausgezeichneten Funktionen einer Gruppe :

J(r + ra) ^rc.

Diese Gleichung nimmt im vorliegenden Falle, da die Gruppe :

Flf . . .,Fq , 0j, . . ., 2 v + i
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2i&amp;gt; + m -f q Glieder und q + m ausgezeichnete Funktionen enthalt, die

folgende Form an:

oder:

2 ?i 2v 2g 2w^0.

Wir betrachten zuerst den Fall :

2n 2^ 23 2??i&amp;gt;0,

hierauf den Fall:

2n 2v 2g 2ra = 0.

A. 1st:

2w 2v 2g 2w&amp;gt; 0,

so iiberzeugt man sich leicht davon, claB die neue Methode einfachere

Integrationen als die friihere Methode verlangt. Denn in diesem Falle ist:

2 n 2 v 2 q m &amp;gt; m ,

und daher sind die Zahlen:

ra,ra 1, . . ., 3, 2, 1,

2n 2g 2v 2w, 2w 2# 2v 2m 2, . . .,4,2

kleiner als die Zahlen :

2n 2# 2v m, 2n 2g 2v m 1, . . ., 8, 2, 1.

B. In dem Falle:

2n 2v 2g 2m

dagegen verlangen die beiden Methoden gleich hohe Operationen. Die

neue Methode verlangt namlich in diesem Falle die Operationen:

m
,
m 1, ...,3,2,1,

wahrend die alte die Operationen verlangt :

2n 2g 2v m, 2ra 2g 2v m 1, . . ., 3, 2, 1
,

was eben auf dasselbe hinauskommt.

Wir wollen endlich noch den Fall q
= 1 etwas naher betrachten. [277

Eine Gleichung:

F(xlf . . ., xn ,p lt . . .,p n)
= Const.

soil integriert werden, und man kennt 2v + m Losungen: Oj,...,

02v + m der Gleichung: (F&amp;lt;) =0, aus denen keine neue Losung durch

5*
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Anwendung des Poisson- Jacobischen Theorems gefunden werden

kann. Die Gruppe:
F,&amp;lt;*&amp;gt;l9 ...,&amp;lt;*&amp;gt;ir + lli

enthalt, setzen wir voraus, auBer F noch m ausgezeichnete Funktionen.

1st hier die Zahl der bekannten Losungen:

2 v + m
&amp;lt;

n 1
,

und also auch:

m
&amp;lt;

n 1
,

so 1st:

2v + 2m
&amp;lt;

2n 2,

und also:

2n 2r 2m 2 &amp;gt; 0.

Nach unseren obenstehenden Entwickelungen verlangt also unsere Me-

thode in diesem Falle einfachere Integrationen als die Cauchysche.

Sei jetzt:
2 1&amp;gt; + m = n 1;

1st dann v = , so ist m = n 1 und die Gleichungen :

F = C, 1
=

1,...,0n_ 1 =Cw _ 1

bilden ein Involutionssystem, dessen Integration nach der von mir ver-

besserten Jacobischen Methode unter alien Umstanden nur noch eine

Quadratur erheischt.

Ist dagegen:

2v + m = n 1

und:

v &amp;gt;0,

so ist :

m
&amp;lt;J

n 3

und also:

2v + 2m^2w 4,

oder:

2n 2v 2m 2 &amp;gt; 0.

In diesem Falle verlangt also die neue Theorie wiederum einfachere

Operationen als die Cauchysche.

Ist endlich Zv + m gleich 2, so kann man entweder die eine der

beiden bekannten Losungen wahlen, und sodann die Jacobische Me
thode anwenden, oder auch beide benutzen und der obenstehenden
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Theorie folgen. Beide Methoden verlangen gleich hohe Integrationen.

Dieser Umstand, daB man aus einer bekannten Losung denselben Nutzen

ziehen kann, wie aus zwei solchen, beruht keineswegs auf einem Mangel
der Methode. Es lieBe sich beweisen, daB dies in der Natur der Sache [278

liegt. 1st 2v + m groBer als 2, so brauche ich meine neue Theorie nicht

mit der Jacobischen zu vergleichen; denn diese letzte steht in diesem

Falle selbst gegen die Cauchysche zuriick.

Wir betrachten nun den Fall:

2 v + m ^ n .

Nach meinen friiheren Entwickelungen soil der ungunstige Fall, in dem
meine Methode keine Vereinfachung leistet, dann eintreten, wenn:

2n 2v 2w 2 =0.

Diese Bedingung tritt ein, wenn die Gruppe:

F, &amp;lt;!&amp;gt;!,...,02^ TO

die groBtmogliche Zahl ausgezeichneter Funktionen enthalt, und sonst

niemals. Also:

Theorem XYI. Soil eine Gleichung:

F(xl9 . . ., x nt p lf . . .,pn )
= Const.

integriert werden, und kennt man melir als zwei Losungen: O15 . . ., r der

Gleichung: (F&amp;lt;t&amp;gt;) =0, so vereinfacht meine neue Theorie immer die zuruck-

stehenden Integrationssdiivierigkeiten, ausgenommen allein, wenn:

r
^&amp;gt;

n

und uberdies die Gruppe: F , ly . . ., &amp;lt;t&amp;gt; r die groBtmogliche Zahl ausgezeich-

nete Funktionen enthalt
t
in welchem Falle meine Methode ebenso hohe Inte

grationen erfordert, wie die alte Theorie.

18. Schematised ausgefiihrte Beispiele.

40. Um die Bedeutung der vorangehenden Theorien klar hervor-

treten zu lassen, behandle ich einige Beispiele schematisch.

A. Sei vorgelegt :

PlO /(&! -. ^lO.Pl, &amp;gt;?)
=

mit sieben bekannten Losungen :
tp l ,

. . .
,

&amp;lt;f&amp;gt; 1
der Gleichung : (pw / , 99)

= 0, die zusammen mit: p10 / eine Gruppe bilden. Es sind hier vier

verschiedene Falle denkbar, die eine verschiedene Behandlung verlangen.
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1. Unsere Gruppe enthalt nur eine ausgezeichnete Funktion auBer

p lo f . Alsdann verlangt das zuriickstehende Integrationsgeschaft die

Operationen:
1, 10, 8, 6, 4, 2.

2. Unsere Gruppe enthalt drei ausgezeichnete Funktionen auBer:

p lo f m Alsdann sind folgende Operationen notwendig:

3, 2, 1, 8, 6, 4, 2.

3. Enthalt die Gruppe fiinf ausgezeichnete Funktionen auBer: [279

/p io / ,
so sind folgende Operationen notwendig :

5, 4, 3, 2, 1, 6, 4, 2.

4. 1st endlich die Gruppe ein Involutionssystem, so sind nur die

Operationen notwendig:
4, 2.

Friiher wuBte man nur den letzten Fall in so einfacher Weise zu

behandeln, und dies sogar nur, wenn das betreffende Involutionssystem

die bekannte Bedingung erfullte (7). Die iibrigen Fa lie war en
nicht bekannt; man verlangte immer die Operationen :

11, 10, 9, 8,. ..,3, 2, 1,

oder mit Benutzung der Jacobischen Multiplikatortheorie die Opera

tionen:

11, 10, 9, . . .,4, 3, 2.

Ich resumiere dieses Beispiel durch folgendes Schema :

B. Sei vorgelegt :

Pio /
=

mit 8 bekannten Losungen: &amp;lt;pl9 . . .,
q&amp;gt;8

der Gleichung: (p 10 /, (p)
=

Dieselben bilden mit pw / eine Gruppe, welche auBer: p 10 / noch
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oder 6 oder 4 oder 2 oder keine ausgezeichneten Funktionen enthalt. Das

folgende Schema gibt die in diesen Fallen notwendigen Operationen an.

AuBer im letzten Falle brauchte man
friiher mit Benutzung der Multipli-

katortheorie die Operationen 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2

C. Sei vorgelegt : [280

mit 12 bekannten Losungen : 9?!, . . ., (pl2 von (p 10 /, 99) =0, aus denen

sich keine weitere solche durch Anwendung des Poisson- Jacobischen

Theorems ableiten laBt. Das folgende Schema erklart die moglichen

Falle, verglichen mit der alten Methode.

AuBer im letzten Falle gibt also meine Theorie immer eine Inte-

grationserniedrigung.

19. Andeutung einiger weiterer Integrationsvereinfacliungen.

41. Die groBe Wichtigkeit der entwickelten Integrationstheorien
beruht insbesondere darauf, daB man bei der Behandlung einer partiellen

Differentialgleichung 1. 0. nach den beiden Methoden, welche Mayer
und ich im Friihlinge 1872 gaben, haufig in die folgende Lage kommt:
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Ein Involutionssystem :

F, =C1,...,Fm = Cm

soil integriert werden, und man kennt schon eine Reihe Funktionen:

1? . . ., O r ,
welche alien Gleichungen: (-F^O)

=
geniigen.

Es schien daher naturgemaB, sich die Erage zu stellen: Wie muB
man verfahren, urn die zuriickstehenden Integrationen hinsichtlich der

Zahl und der Ordnung moglichst zu erniedrigen ?

Diejenigen Vereinfachungen, die sich hierbei immer erreichen lassen,

sind in dem vorletzten Paragraphen angegeben. Es bleibt iibrig, zu zeigen,

wie man die Umstande, die bei der weiteren Behandlung des Problems

eintreten konnen, am vorteilhaftesten verwerten kann.

Sei vorgelegt ein Involutionssystem :

FI = @i&amp;gt; &amp;gt;

Fm = Cm

mit r Losungen: X ,
. . ., r der m Gleichungen: (2^0) = 0, aus denen

sich keine weitere Losung durch Anwendung des Poisson- Jacobischen

Theorems berechnen laBt. Hierbei konnen wir voraussetzen, daB die

Gruppe: Flf . . ., Fm , O 1? . . ., O r keine [anderen] ausgezeichneten [281

Funktionen als dieF enthalt
;
denn im entgegengesetzten Falle konnte man

dieselben bestimmen und dann diese Funktionen den F hinzufiigen.

Nach unserer allgemeinen Theorie stellen wir das vollstandige

System:

(F,F) = 0, . . ., (Fm F) = 0, (O^) = 0, . . ., (O r JP)
=

auf und suchen durch Anwendung des Mayerschen Theorems eine

von Flt . . .,Fm verschiedene Losung desselben. Gelingt es, eine solche

zu bestimmen, so findet man bekanntlich sehr haufig gleichzeitig mehrere,

etwa p solche: -,-r
-,-,

i
&quot;i j ? 1

1^

Es ist nun denkbar, daB die Anwendung des Poisson- Jacobischen

Theorems noch weitere Losungen TT gibt.
1
)

Jedenfalls kann man die

durch unsere Funktionen bestimmte Gruppe :

2?!,...,^,^, ...,0,,^, ...,nffi

immer berechnen. Das urspriingliche Problem ist hierdurch auf die

Integration des Involutionssystems :

F1
= C1 ,

. . .
,
Fm = Cm

mit den bekannten Losungen: O 1? . . ., O r , TT1? . . ., TT c7) zuriickgefiihrt.

1) Ich habe mich an einem Beispiel liberzeugt, daB dieser Fall wirklich ein

treten kann.
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Ehe man hier weiter geht, muB man wie gewohnlich untersuchen,

ob die Gruppe: F^, . . ., Fm ,
O 1? . . ., O r ,

T\1 ,
. . ,, T] (-.,

noch andere aus-

gezeichnete Funktionen als die F enthalt. Wenn solche existieren, so

bestimmt man dieselben, und dabei nimmt unser Problem wieder die

urspriingliche Form an:

Ein Involutionssystem :

mit k bekannten Losungen: Q 1 ,
. . .

, Q k der m + q Gleichungen: (F t Q) =
soil integriert werden, wobei die F die einzigen ausgezeichneten Funktio

nen der betreffenden Gruppe sind. Hier geht man in derselben Weise

weiter.

Hier kann die Bemerkung ihren Platz finden, daB die vorangehenden

Theorien teilweise eine andere Form erhalten konnten, namlich durch

Anwendung eines Satzes, der im engsten Zusammenhange mit meiner

neuen Integrationstheorie (1872) steht:

Theorem XVII. Sei vorgelegt ein Involutionssystem:

F
1 =(/!,..., Fm = Cm

zwischen den Variabeln xlf . . ., xn , pl3 . . ., p n ,
und seien: O15 . . ., O

ff

bekannte Losungen der m Gleichungen: (JF^O)
= 0. Alsdann kannman [282

das Involutionssystem zuruckfuhren auf eine einzige Gleichung von derForm:

f(x1} . . .,xn _ m + l ,p 1 ,
. . .,pn _ m + l )

= Const.,

in der Art, dap die Integration dieser einen Gleichung diejenige des Invo-

lutionssystems nach sich zieht, und kann zugleich q Losungen: (plt . . .,
q&amp;gt;Q

von: (ftp) =0 angeben.

20. Behandlung des Problems der drei Korper iiacli meiner allgemeinen

Theorie.

42. Hamilton und Jacobi haben bekanntlich gezeigt, daB sich

jedes Problem der Mecanique celeste durch eine gewisse partielle Diffe-

rentialgleichung 1. 0.:

H(xlt . . ., xn ,plf . . .,p n)
= a

ausdriicken laBt. Die bekannten Integrale der simultanen Differential-

gleichungen, welche unmittelbar das betreffende Problem definieren,

geben gleichviele Losungen der linearen Gleichung :

(HF) =0.
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Meine allgemeine Theorie lehrt nun, wie man in jedem einzelnen

Falle die bekannten Losungen benutzen muB, um die zuriickstehenden

Integrationen soviel wie moglich hinsichtlich der Zahl und der Ordnung
zu reduzieren. Als Beispiel wahle ich das Problem der drei Korper und

setze dabei zunachst voraus, daB der eine Korper fest ist; sodann gebe

ich eine direkte Behandlung des allgemeinen Falles.

Bewegen sich drei materielle Korper, von denen der eine fest ist,

vermoge ihrer gegenseitigen Anziehung, so gelten die drei Flachensatze.

Ich bezeichne die partielle Differentialgleichung, welche das Problem

ausdriickt, mit:

H(xl9 . . ., xe,plf . . .,p) =a,

und die drei Losungen der Gleichung: (HF) = 0, die den Flachensatzen

entsprechen, mit :

Fi,F2 ,F3 .

Zwischen denselben bestehen bekanntlich die Relationen :

und also bilden F1 ,F2 ,F3 eine dreigliedrige Gruppe, die kein Involu-

tionssystem ist und daher eine ausgezeichnete Funktion O enthalt.

Dieselbe wird bestimmt durch zwei beliebige von den Gleichungen :

Integriert man hier nach den gewohnlichen Eegeln, so findet man

O =F[+Fl+Fl.
Es ist klar, daB die viergliedrige Gruppe:

H, Flt F2 ,
F3

zwei ausgezeichnete Funktionen:

enthalt; also besteht jedes Involutionssystem, welches dieser Gruppe

angehort, hochstens aus drei Gliedern. Ein solches ist :

H=a, F1= b, Fl+Fl+Fl = c;
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auf die Integration dieses Systems ist also das urspriingliche Problem

zuriickgefiihrt. Meine neue Integrationsmethode lehrt aber, daB es

immer moglich ist, eine Gleichung von der Form:

f(xlt . . ., &4 ,pi, . . . p4) =0

aufzustellen, die dem obenstehenden Involutionssysteme aquivalent ist.

Nach Mayers und meiner alten Theorie verlangt also die Erledigung

des urspriinglichen Problemes nur noch die Operationen :

6, 4, 2.

43. Sei nun:

H(xlf . . ., x 9 , pl9 . . .,p 9) =a

die partielle Differentialgleichung, die dem allgemeinen Probleme der

drei Korper aquivalent ist. Seien:

99 l&amp;gt; &amp;lt;P2&amp;gt; &amp;lt;?3

die drei Losungen der Gleichung: (Hy) = 0, die den drei Schwerpunkts-

integralen entsprechen, ferner:

die drei Losungen, die den Flachensatzen entsprechen, endlich:

die Losungen, die aus den zweiten Schwerpunktsintegralen durch Elimi

nation der Zeit hervorgehen. Zu bemerken ist dabei, daB zwischen den

neun Funktionen
99

eine Eelation:

&amp;lt;Pi Vi + 9^29^8 + 9^39^9
=

besteht. Die Funktionen
(p lt . . ., q)s

bilden eine achtgliedrige Gruppe.
Wir werden finden, daB dieselbe zwei ausgezeichnete Funktionen ent-

halt, und daB es folglich moglich ist, fiinfgliedrige Involutionssysteme [284

aus unserer Gruppe auszuscheiden.

Wir miissen nach unserer allgemeinen Theorie die von alien (9^99^)

gebildete Determinants mit acht Eeihen und Kolonnen:

A =
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aufstellen. Man findet :

o
&amp;lt;p3 (p 2

-cp3 &amp;lt;?!

y2 ?&amp;gt;!

(p^
^ 9e 9^c

^5 -(^4

M qp 2 9?9 9?^

M^i 9&amp;gt;9 9? 7

wo M eine Konstante ist, und &amp;lt;r9 durch die Identitat :

. /U / w V V &amp;lt; W T &quot;

.^v, n /YI m _ n /YI /n _ Q

-9^7

^9

bestimmt wird. Die Berechnung der Determinant e zeigt, daB sie gleich

Null ist. Also enthalt unsere Gruppe jedenfalls eine und demzufolge

mindestens zwei ausgezeichnete Funktionen. Hatte sie mehr als zwei

solche Funktionen, so wiirde deren Zahl vier oder noch groBer sein.

Dann miifiten aber alle Unterdeterminanten zweiter und dritter Ord-

nung verschwinden, und man verifiziert ohne Schwierigkeit, daB es Unter

determinanten dritter (und auch zweiter) Ordnung gibt, welche von

Null verschieden sind. Also hat unsere Gruppe zwei ausgezeichnete

Funktionen und enthalt demzufolge Involutionssysteme mit funf Gliedern

und keins mit mehr als funf Gliedern. Ist ein solches System gefunden,

so bilden seine Glieder zusammen mit H ein sechsgliedriges Involutions-

system, dessen Integration sich nach meiner Methode auf diejenige einer

einzigen Gleichung:

zuriickfiihren laBt.

Dm ein fiinfgliedriges Involutionssystem durch moglichst einfache

Operationen ( 15, Xr. 33) aus der achtgliedrigen Gruppe auszuscheiden,

bemerken wir, daB
(jp lt &amp;lt;p

2 , 993, 994, y5 , y6 eine sechsgliedrige Untergruppe

bilden, welche das Involutionssystem: q&amp;gt;lt (p2 , cp3
enthalt. Untersuchen

wir die Determinants der sechsgliedrigen Gruppe, so finden wir, daB

auch diese Gruppe zwei ausgezeichnete Funktionen besitzt. Also ent

halt sie Involutionssysteme mit vier und kein solches mit mehr als [285

vier Gliedern. Wir suchen ein solches, welches die Form:

&amp;lt;Pi, &amp;lt;Pz, 9?3, (&amp;lt;Pi, V-2, 9^3 9^4. 9^5. 9^6)

besitzt. Die Funktion O wird bestimmt durch zwei von den Gleichungen:
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die durch Entwickelung und Einsetzung der Werte der
(q&amp;gt;i(p k) die Form

erhalten: ^ ^
** ^ - ^W &quot;

-
f*

TV,
+ fi

ivt
-

Integriert man nach den gewohnlichen Eegeln, so findet man:

Wir kennen also ein viergliedriges Involutionssystem :

(A) 9?i, &amp;lt;P2 ,
q&amp;gt;3 , Vi&amp;lt;Pi + 9&amp;gt;2&amp;lt;P5

+ 9W6

der achtgliedrigen Gruppe.

Um nun das gesuchte fiinfgliedrige Involutionssystem zu finden,

brauchen wir nur eine Funktion TT der Gruppe zu bestimmen, die zu den

Funktionen (A) in Involutionsbeziehung steht. Indem man den gewohn
lichen Kegeln folgt, findet man fiir TT die Funktion:

Hiermit ist das gesuchte Involutionssystem gefunden.
1
)

Darnach gibt

eine Elimination eine Gleichung von der Form :

auf deren Integration sich das Problem der drei Korper zuriickiiihren lafit.

Dieses bekannte Kesultat ist hiermit auf seineninneren Grund zuriickgefiihrt .

Ehe Mayer und ich unsere neuen Integrationsmethoden im Jahre

1872 veroffentlicht batten, verlangte die Erledigung des Problems der

drei Korper nach der Jacobi-Weilerschen Methode die Operationen:

6, 4, 4, 2, 2.

Unsere Arbeiten zeigen, daB nur die Operationen:

6, 4, 2

erforderlich sind.

Es ist selbstverstandlich, daB sich die Entwickelungen dieses Para-

graphen ohne weiteres auf das allgemeine Problem von n Korpern
ausdehnen. 2

)

1) Clebsch fiihrte in seinen Vorlesungen das Problem der drei Korper auf die

Integration des aufgestellten Involutionssystems zuriick.

2) Bei einer anderen Gelegenheit werde ich die Mechanik einer n-fach ausge-

dehnten Mannigfaltigkeit mit konstantem KriimmungsmaB entwickeln. Die-

jenigen Integrale der Bewegungsgleichungen, die ihren Grund in der freien Beweg-
lichkeit des betreffenden Raumes in sich selbst haben, konnen vermoge eines all-

gemeinen Prinzips, welches ich ein andermal geben werde, aufgestellt werden. Wie

dann hinterher diese Integrale am besten ausgenutzt werden, zeigt diese Abhand-

lung. Es ist mir nicht bekannt, ob die hiermit angedeutete Theorie schon gegeben ist.
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Dritter Abschnitt. [286

Theorie der homogenen Grruppen.

In cliesem Abschnitte betrachte ich eine Anzahl homogener Funk-

tionen : Hlf . . .,H r von x1 ,
. . .

,
xn , p1 ,

. . .
, pn und bestimme alle zwi-

schen denselben stattfindenden Beziehungen, die bei homogenen Beriih-

rungstransformationen ungeandert bleiben. Gleichzeitig erledigt sich das

entsprechende Problem flir beliebige Funktionen von: z, x
l ,

. . ., xn ,

pi, . . .,p n &amp;gt;

welche beliebigen Beriihrungstransformationen unterworfen

werden.

21. Homogene Gruppen.

44. Zuerst soil ein neuer Begriff eingefiihrt werden; derselbe beruht

auf dem folgenden Satze :

Satz 53. Sind Ha und H^ Jiomogene Funktionen von a-ter und ft-ter

Dimension) so ist (H^H^) homogen von (a + ft \)-ter Dimension.

Denn man hat:

nun sind dHa : Bx t und dHp : dx t homogen beziehungsweise von a-ter

und /?-ter Dimension; ferner sind 3Ha : dpi und dH^ : dpi homogen be

ziehungsweise von (a l)-ter und (ft l)-ter Dimension. Also ist sowohl:

dxi 3 Pi dpi dxi

von der (a + ft l)-ten Dimension; also ist auch (RaHp) homogen von

(a + ft l)-ter Dimension.

Korollar. Erzeugen zwei oder mehrere homogene Funktionen HI ,
. . .

,

H,, eine r-gliedrige Gruppe, so lesteht dieselbe in derjenigen Form, in welcher

sie sich zunachst darbietet, aus r Gliedern, die homogen sind. Hierbei ist

zu bemerken, dap Funktionen, die einer solchen Gruppe angehoren, im all-

gemeinen nicht homogen sind.

Definition. Eine r-gliedrige Gruppe heiBt homogen, wenn sie

r homogene von einander unabhangige Funktionen enthalt.

Satz 54. Sind Hl ,
. . .

,
Hr homogene Funktionen, die eine Gruppe [287

bilden, und bezeichnetF eine beliebige Funktiondieser Gruppe, so gehort auch:

unserer Gruppe an.
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Denn die Gleichung:

l...nl...r

geht, wenn man zuerst hinsichtlich k summiert und sich dabei erinnert,

daB alle H t
- homogen, etwa von der srten Dimension sind, in:

l...n

liber; hier ist aber die rechte Seite eine Funktion von Hlt . . ., H r
.

Satz 55. Bilden Kl9 ...
f
K r eine Gruppe, welche die Eigenschaft

besitzt, dap sich jedes: l n

durch die K ausdruckt, so ist die Gruppe homogen.

Sind namlich einige der Ausdriicke :

von Null verschieden, so ist die Gleichung:

oder die entsprechende :

eine lineare partielle Differentialgleichung mit r von einander unab-

hangigen Losungen :

(Di, . .
.,4&amp;gt; r ,

welche homogen von erster Dimension sind und unserer Gruppe an-

gehoren. Also ist die Gruppe homogen.

Sind endlich alle Q^ gleich Null, so heiBt dies, daB alle K von nullter

Dimension sind; auch in diesem Falle ist also die Gruppe homogen.

Satz 56. Sind alle Funktionen einer homogenen Gruppe von nullter

Dimension, so ist die Gruppe ein Involutionssystem.

Seien namlich: Nlt . . ., Nr Funktionen nullter Dimension, die eine

r-gliedrige Gruppe bilden. Ist der Ausdruck: (A^-A^) von Null ver

schieden, so muB derselbe (Satz 53) von
( l)-ter Dimension sein. Nun

ist es aber unmoglich, eine Funktion
(

1 )-ter Dimension durch GroBen [288
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nullter Dimension: A&quot;15 . . ., Nr auszudriicken
;
also miissen alle: (N {N k)

gleich Null, und die Gruppe [muB] ein Involutionssystem sein.

Satz 57. EntMlt eine homogene Gruppe Funktionen, die nicht von

nullter Dimension sind, so kann die Gruppe die Form: Nlt . . ., Nr _ lt H
erhalten; hier bezeichnen alle N Funktionen nullter Dimension und H
eine Function erster Dimension.

Sind namlich Hl ,
. . .

,
Hr homogene Funktionen unserer Gruppe,

so ist es immer moglich, indem man jedes H durch eine gewisse Potenz

desselben ersetzt, der Gruppe eine solche Form:

zu geben, daB sie nur Glieder von nullter und erster Dimension enthalt.

Setzt man nun:

H/J + I _ _ A7
Hr _ 1 AT

H IV Q- + 1 , j TT I&amp;gt; r - 1 &amp;gt;

r **r

so ist :

eine Form unserer Gruppe, welche die gestellten Forderungen erfiillt.

22. Die Polargruppe und die ausgezeichneten Funktionen einer

homogenen Gruppe sind homogen.

45. Die Theorien dieses Abschnittes beruhen auf einem Theoreme,

welches wir jetzt beweisen werden. Zuerst jedoch ein Hilfssatz.

Satz 58. Die Gleichungen:

in denen s eine Konstante bezeichnet, ziehen die folgende.

i . . . n

nach sich.

Denn setzen wir :

so geniigt, weil A (0)
= B(Q) =0 ist, jede gemeinsame Losung H unserer

beiden Gleichungen zugleich auch der Gleichung:

A(B(H)}
-

B(A(H))
= 0.
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Durch Ausfiihrung findet man aber :

A(B(H))
-

B(A(H)} - (H,K) -
(fi, ^&amp;gt;*f )

[289

Also ziehen in der Tat unsere beiden Gleichungen die dritte:

(TJ ^n
BK\

[&quot;&amp;gt; ^ Pk 5
= U

uPk

nach sich.

Theorem XVIII. Die Polargruppe einer homogenen Gruppe ist homogen .

Beweis. Seien: Hlt ...,Hr homogene Funktionen, die eine r-

gliedrige Gruppe bilden, und sei: Kl} . . ., K2n _ r die Polargruppe. Als-

dann gelten die Gleichungen:

die nach dem vorangehenden Satze die folgenden :

nach sich ziehen. Also besitzt die Gruppe Kl ,
. . ., K2n _ r die Eigen-

schaft, daB der Ausdruck:

1 . . . N

T cK &quot;

jedesmal eine Funktion der GroBen: Klt . . ., K2n _ r ist, Also (Satz 55)
bilden: Klt . . ., K2n _ r eine homogene Gruppe.

Satz 59. Sei H
1 ,...,Hr eine homogene Gruppe. Alsdann bilden

die Gleichungen:

em vollstdndiges System, wenn nicht zufalligerweise die leizte Gleichung
eine algebraische Konsequenz der ubrigen ist.

Die Polargruppe von Hlf ...
t
Hr ist namlich homogen und besitzt

daher (Satz 57) entweder die Form: N19 . . ., N2n _ r _ lf H oder die Form
^i&amp;gt; &amp;gt; ^2n~r- Im ersten Falle gibt es unter den 2?z r Losungen
des vollstandien Sstems:

Sophus Lie, Gesammelte Abhandluugen. Bd. IV
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2n r 1
,
namlich: NIf . . ., N2n _ r _ 1 ,

welche zugleich der Gleichung:

&amp;lt;

B
) !?-

geniigen. Alsdann bilden also:

(Hl*) = ) ...,(flr &amp;lt;J&amp;gt;)==0 )

!|&amp;gt;*|^

=
[290

ein vollstandiges System.
Im zweiten Falle sind samtliche Losungen der Gleichungen (A) zu

gleich Losungen von (B), welche Gleichung also eine Konsequenz, und

zwar eine algebraische Konsequenz von (A) ist.

Es ist zu bemerken, daB in diesem letzten Falle r
^&amp;gt;

n sein muB.

Denn die Polargruppe, da sie aus Funktionen nullter Dimension besteht,

ist (Satz 56) ein Involutionssystem, und kann also hochstens n Glieder

enthalten.

Ich werde mit Benutzung des letzten Satzes eine Integrations-

methode der Gleichungen:

N l (x l ,
. . ., x^piipn, . . .,p_i :p) -Const.

angeben, die hinsichtlich der Zahl und der Ordnung der notwendigen

Integrationen mit Mayers und meinen friiheren Theorien tibereinstimmt.

Ich stelle das vollstandige System auf :

und bestimme eine Losung A7
2 desselben vermoge einer Operation 2n 3.

Alsdann ist N19 N2 ein Involutionssystem. Ich stelle das vollstandige

System auf:

(#*) = 6, (^ 2P) = o,

und bestimme eine Losung desselben JV3 ,
die von N und N2 verschieden

ist, durch eine Operation 2n 5. In dieser Weise findet man zuletzt

ein Involutionssystem :

JVi alt N 2
= az ,

. . .,Nn = an .

Eliminiert man zwischen diesen Gleichungen die Differentialquotienten

Pi ,
- - -

, pn t
was immer moglich ist, da die p nur als Yerhaltnisse auf-

treten, so erhalt man eine Gleichung zwischen xl ,
. . .

,
xn oder unter Um-

standen mehrere, die eine vollstandige Losung der vorgelegten Gleichung

darstellen.
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46. Wir wenden uns nun zu den ausgezeichneten Funktionen der

homogenen Gruppen.

Theorem XIX. Die ausgezeichnetenFunktionen einer homogenenGruppe
bilden eine homogene Gruppe.

Sei namlich: Hlt . . ., Hr eine homogene Gruppe und: Klt . . ., K% n _ r

die homogene Polargruppe derselben. Besitzen diese beiden Gruppen m
gemeinsame ausgezeichnete Funktionen, so ist es (Theorem VII) immer

moglich, r m solche Glieder in der ersten Gruppe, etwa Hlt . . ., [291

Hr _m zu wahlen, daB zwischen den 2n m GroBen:

&quot;Is ?
tt r _m , *^1&amp;gt; ? **-lnr

keine Eelation stattfindet. Alsdann bilden diese Funktionen eine Gruppe
und zwar eine homogene Gruppe, deren Polargruppe, die ebenfalls homo-

gen sein muB, aus den ausgezeichneten Funktionen der urspriinglichen

Gruppe besteht (Satz 25, Beweis). Hiermit ist unser Theorem erwiesen.

Satz 60. Gibt es unter den m ausgezeichneten Funktionen einer homo

genen Gruppe einige, deren Dimensionen von Null verschieden sind, so kann

man sdmtliche ausgezeichnete Funktionen vermoge der Operationen:

m 1, m 2, . . ., 3, 2, 1, 1

bestimmen. Meine alte Methode verlangte die Operationen: m, m 1,

..., 3, 2, 1.

Beweis. Wir beschranken uns auf den Fall, daB unsere Gruppe
schon die Form: Nlf . . .,Nr _ 1 ,H besitzt. Bezeichne ich mit N eine

Funktion von N19 . . ., Nr __ lt so bestimmen die Gleichungen:

(N,N) =0, . . ., (JV,_,N)
= 0, (HN) = 0,

oder entwickelt :

1 &quot;

die ausgezeichneten Funktionen nullter Dimension. Nun sind die (A
T
i JV fc)

Funktionen
( l)-ter Ordnung und (HN k) ist eine Funktion nullter

Ordnung von: Nlf . . ., Nr _ lf H. Es miissen daher diese Ausdriicke die

Form:

haben. Durch Substitution dieser WT

erte verwandeln sich die Glei

chungen (a), wenn man die r 1 ersten noch mit H multipliziert ,
in

r Gleichungen, die nur noch die r 1 unabhangigen Variabeln Nl ,
. . .

,

6*
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AV.J enthalten; die Variable H ist ganzlich verschwunden. Man ent-

scheidet nun in der gewohnlichen Weise, wie viele gemeinsame Losungen
unsere r linearen Gleichungen besitzen. Haben sie m solche, das heifit,

sind samtliche ausgezeichnete Funktionen von nullter Dimension, so

verlangt ihre Bestimmung wie gewohnlich die Operationen : m
,
m 1

,

...,3,2,1. Haben dagegen unsere Gleichungen nur m 1 gemeinsame

Losungen, so findet man dieselben durch die Operationen:

m 1, m 2, . . ., 3, 2, 1.

Nachdem man in dieser Weise m 1 ausgezeichnete Funktionen [292

nullter Dimension bestimmt hat, findet man eine weitere ausgezeichnete

Funktion, die nicht von nullter Dimension ist, durch eine Operation 1.

23. Kanonische Formen der homogenen Gruppen.

Zuerst beweisen wir einige Hilfssatze. Sodann stellen wir zwei

kanonische Formen auf; eine jede homogene Gruppe kann [entweder]
die eine oder die andere dieser beiden Formen annehmen. Der Bequem-
lichkeit wegen gebrauche ich im folgenden immer das Symbol P, um
eine homogene Funktion erster Dimension zu bezeichnen.

47. Satz 61. Unter den Funktionen F einer Jiomogenen Gruppe
A7

! ,
. . .

,
Nr _ l ,

P
,
welche der Gleichung :

(N,F) = 1

genugen, gibt es einige, die von erster Dimension sind und also die Form

P . N (A
7
!,..., Ny^i) besitzen. A^ darf selbstverstdndlichkeine ausgezeich

nete Funktion sein.

Denn durch Ausfiihrung finden wir :

(N lt

oder:

(A
T
lf PN) =

Hier ist (N1 P) von nullter Dimension, (A^A
7
^) dagegen von

( l)-ter

Dimension, und also auch (A
7
1A

r

A.)P von nullter Dimension. Es mussen

daher diese Ausdriicke, die bekanntlich Funktionen von A\, . . ., Nr _ 1 ,
P

sind, die Form haben:

(N.P) = &amp;lt;p(N l9 . . ., Nr _,), (N rN,}P = fk (N lt . . ., Nr-J.
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Durch Substitution dieser Werte verwandelt sich aber die Gleichung

(N19 PN) = 1 in die folgende:

welche P gar nicht mehr enthalt und eine lineare partielle Differential-

gleichung mit den unabhangigen Variabeln: N1 ,...,Nr _ l ist. 1st N

eine beliebige Losung derselben, so ist P . N eine Funktion erster Ord-

nung unserer Gruppe, welche die Forderungen unseres Satzes erfiillt.

Satz 62. Eine liomogene Gruppe von der Form: N x ,
. . ., Nr _ l3 P

enthalt Funktionen nullter Dimension: N (A
T
1? . . ., A7

r _i), welche die Glei

chung:

(PN) = 1 [293

befriedigen, vorausgesetzt natilrlich, dap P keine ausgezeichnete Funktion ist.

Denn man hat :

und (PAT
A,), als eine Funktion nullter Dimension, muB sich durch

A7
!, . . ., Nr _ 1 allein ausdriicken lassen. Wenn daher:

ist, so ist:

l...r-l ^M
V/ -iy_: = 1

^ h 3Nk

~

eine lineare partielle Differentialgleichung zwischen N und den unab

hangigen Variabeln: A^, . . ., A
T

r _ 1 ,
deren Losungen unserer Gruppe an-

gehoren und in der verlangten Beziehung zu der vorgelegten Funktion P
stehen.

Satz 63. Enthalt eine homogene Gruppe: Nlt . . ., A
T

r_j,P eine zwei-

gliedrige Untergruppe Ar

1 , P, [wo (PNJ = 1], so ist auch die (r 2)-

gliedrige Untergruppe, die mit der ziveigliedrigen in Involution liegt (Satz 34),

homogen.

Ist namlich: H
l ,

. . .
,
H2n _ r die Polargruppe von: A^, . . .

,
Nr _ 1 , P,

so ist bekanntlich :

TT TT AT PEl 1 5 &amp;gt;

-&quot; 2 n r ?
^v

1 &amp;gt;

*

eine homogene Gruppe, deren homogene Polargruppe eben die bespro-

chene (r 2)-gliedrige Untergruppe ist. Also ist unser Satz bewiesen.
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48. Theorem XX. Eine homogene Gruppe harm immer die Form:

A 1? Pi, . . ., Ag, jPQ ,
U l ,

. . ., U m

erhalten. Hier sind X z
- und Pi Furiktionen beziehungsweise nullter und

erster Ordnung, die in den bekannten gegenseitigen Beziehungen stehen.

Ul} . . ., Um sind die ausgezeichneten Funktionen der Gruppe, die selbst

eine Jiomogene Gruppe bilden.

Beweis. Wenn die gegebene homogene Gruppe H
,

. . .
,
Hr em

Invomtionssystem ist, so hat sie schon unmittelbar die verlangte Form.

1st dies nicht der Fall, so nehme man fiir X eine Funktion nullter Ord

nung der Gruppe und bestimme nach dem ersten Satze dieses Para-

graphen eine Funktion erster Ordnung P1 der Gruppe aus der Gleichung :

(P1ZJ)=l.

Sodann bestimme man (vorangehender Satz) die homogene (r 2)-

gliedrige Untergruppe:

H\
V

,...,H&amp;lt;r&quot;_ : , [294

die mit A1? P in Involution liegt. Hierdurch erhalt die urspriingliche

Gruppe die Form:

Xlt PI, HI ,
. . ., H r _o.

Ist : H (

i\ . . .
,
H (

t

1}

_ 2 ein Involutionssystem, so ist die urspriingliche Gruppe
schon auf die verlangte Form gebracht. Ist dies nicht der Fall, so zer-

legen wir H(
l

\ . . .
,
H {

r
l

l 2 in die beiden, involutorisch gelegenen, homo-

genen Gruppen: X2 ,
P 2 und: H (

{ ,
. . ., H (

,~L^, wodurch die urspriingliche

Gruppe die Form:
V X&amp;gt; Y P ZJ (2) 77 (2)

-^15 i) -^-2? *
S&amp;gt; &quot;1

-nr-4

annimmt. Ist hier: H^, . . ., H (

^_ 4s
ein Involutionssystem, so ist die

verlangte Form gefunden. Im entgegengesetzten Falle fiihren wir eine

neue Zerlegung aus, und so weiter.

Sind endlich so viele Zerlegungen wie moglich, etwa q solche, aus-

gefiihrt, so hat unsere Gruppe die verlangte Form:

^i P i, . . ., XQ PQ , , HI ,
. . ., Hr _ 22

erhalten. - - Hier sind nun noch zwei Falle denkbar. Entweder sind

samtliche ausgezeichnete Funktionen von nullter Dimension, oder aber

es gibt einige ausgezeichnete Funktionen, deren Dimension von Null

verschieden ist. Also:
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Korollar 1. Sind sdmtliche ausgezeichnete Funktionen einer homogenen

Gruppe von nullter Dimension, so ist :

-A-IJ -LII &amp;gt; -&qi *a &quot;&amp;lt;*+ 1 &quot;a+w

die kanonische Form der Gruppe. Hier bezeichnen X { und P t Funktionen

beziehungsweise nullter und erster Ordnung, die in den bekannten gegen-

seitigen Beziehungen stehen.

Korollar 2. EntMlt eine homogene Gruppe ausgezeichnete Funk

tionen, die nicht von nullter Ordnung sind, so ist:

y p v -p y y p
&quot;!&amp;gt; *! ? ? -&quot;-a*

* a J^-Q + IJ ? -^-Q +m 1 &amp;gt;

-^
a

w dasselbe hinauskommt:

y p y p p
-^1* *

i&amp;gt; -&quot;-cj ^a? *g+l&amp;gt; &amp;gt;

die kanonische Form der Gruppe.

Die Entwickelungen am Schlusse des vorangehenden Paragraphen

zeigen, wie man entscheidet, ob eine vorgelegte homogene Gruppe der

einen oder der anderen von den besprochenen beiden Kategorien ange-

hort.

24. Invariante Eigenschaften einer homogenen Gruppe. [295

Ich werde jetzt beweisen, daB die einzigen Eigenschaften einer

homogenen Gruppe, die von der Form derselben unabhangig sind und

dabei bei beliebigen homogenen Beruhrungstransformationen (welche

offenbar die vorgelegte Gruppe immer in eine neue homogene Gruppe

iiberfiihren) ungeandert bleiben, sich durch drei ganze positive Zahlen

ausdriicken lassen: 1. die Zahl der Glieder, 2. die Zahl der ausgezeich-

neten Funktionen, 3. die Zahl der ausgezeichneten Funktionen nullter

Ordnung.
Ich schlage bei dieser Untersuchung einen Weg ein, der demjenigen

sehr ahnlich ist, dem ich in 13, auf den ich verweise, gefolgt bin.

49. Zuerst betrachte ich Gruppen, deren samtliche ausgezeichnete

Funktionen von nullter Dimension sind.

Satz 64. Bilden: Xlt . . ., XQ+m ,
P15 . . ., PQ eine homogene Gruppe,

so gibt es immer solche Funktionen Pff+ i, dap: X1} . . ., Xg+m ,
Plt . . .,

Pq+i eine neue kanonische homogene Gruppe bilden, welche die vorgelegte

umfafit.

Denn die Polargruppe von: Xlf . . ., Xg ,
XQ+2 ,

. . ., Xq+m ,
Plt . . .,

Pq ist homogen und enthalt Xq+l ,
welches keine ausgezeichnete Funktion
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1st. Nach dem ersten Satze des vorangehenden Paragraphen enthalt

daher unsere Polargruppe Funktionen erster Dimension, etwa Pc+1 ,

welche :

(Pq+i XQ+l )
= 1

ergeben und somit alien unseren Forderungen geniigen.

Satz 65. Bilden: Xlt . . ., XQ+m ,
P1 ,

. . ., PQ eine homogene Gruppe,
so gibt es immer solche Funktionen: Pa+ i, . . ., PQ +m &amp;gt; dap: X1} ...,

XQ+m ,
P1? . . ., PQ+m eine kanonische Jiomogene Gruppe ist, welche die

ursprungliche umfapt.

Dieser Satz ergibt sich unmittelbar aus der m-maligen Anwendung
des vorhergehenden.

Satz 66. Bilden: Xlt . . ., Xq ,
P1? . . ., Pg eine Jiomogene Gruppe, und

ist q &amp;lt; n, so gibt es immer eine Function nullter Dimension XQ+1 ,
die

mil unserer Gruppe in Involution liegt. Alsdann ist: X
l ,...,XQ+1 ,

P1 ,...,PQ eine neue kanonische Gruppe, welche die vorgelegte Gruppe

umfafit.

Denn die Polargruppe von : Xlf . . ., Xg ,
Plt . . ., PQ ist homogen

und besteht aus wenigstens zwei Gliedern. Sie enthalt daher wenigstens

eine Funktion nullter Ordnung, die unseren Forderungen geniigt.

Satz 67. Ist: Xlt . . ., Xg+m ,
Plf . . ., PQ eine homogene Gruppe, so

gibt es immer solche weitere Funktionen X und P, beziehungsweise nullter

und erster Ordnung, daft: Xlt . . ., Xn ,
Plt . . ., Pn eine kanoniscJie [296

homogene Gruppe bilden, welche die vorgelegte umfaftt.

Dieser Satz folgt als Korollar aus den vorangehenden.

Theorem XXI. Besitzen zwei homogene Gruppen, deren ausgezeichnete

Funktionen sdmtlich von nullter Ordnung sind, gleichviele Glieder und gleich-

viele ausgezeichnete Funktionen, so gibt es immer homogene Beruhrungs-

transformationen, welche die eine Gruppe in die andere uberfilhren.

Beweis. Es seien die Glieder der einen Gruppe Funktionen von

Xi,-..,p n , die der anderen Funktionen von x[,...,p n . Nach den

gemachten Voraussetzungen konnen die beiden Gruppen respektive die

kanonischen Formen erhalten :

V &quot;Y P P
^-YI, . . ., *A- Q +m ,

J. i, . . ., J-gj

~V T P P
**!&amp;gt; ? **-J+W| -1- 1 5

-*-
7

wo naturlich die X, P Funktionen von den x,p und die X ,
P Funk

tionen der x
, p sind.
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Nach clem vorangehenden Satze gibt es nun immer solche weitere

Funktionen X, P, respektive X , P, daB:

X
1?

. . .
,
Xn ,

PIf . . .
,
Pn und: AJ, . . ., X,t ,

Pif . . ., Pn

wiederum kanonische homogene Gruppen bilden.

Nach Theorem X (Beweis) bestimmen daher die 2 n Gleichungen :

Y -- Y P P
A-4 &quot;/! *&amp;lt; /

eine Beriihrungstransformation. Diese fiihrt aber die eine Gruppe in

die andere iiber; sie ist iiberdies homogen, also ist der Satz erwiesen.

50. Wir wenden uns nun zu homogenen Gruppen mit ausgezeich-

neten Funktionen, die nicht samtlich von nullter Ordnung sind.

Satz 68. Bilden: Xlt . . ., Xa ,
Plf . . .

,
PQ+m eine kanonische homo-

gene Gruppe, so gibt es immer solche Funktionen XQ+1 , daft: X19 . . .,

XQ+1 ,
Plt . . ., PQ+m wiederum eine kanonische homogene Gruppe ist,

welche die vorgelegte umfaftt.

Denn die Polargruppe von: Xlt . . ., XQ ,
Plt . . ., PQ ,

Pq+2 ,
. . .,

PQ+m ist homogen und enthalt P0+ i, welches keine ausgezeichnete

Funktion derselben ist. Daher enthalt diese Gruppe (Satz 62) Funktionen

nullter Ordnung XQ+1 , welche:

(Mr-fi^a+i) =

ergeben und also unseren Forderungen geniigen.

Satz 69. Ist: Xlf . . ., XQ ,
Plt . . ., Pa+m eine kanonische homogene

Gruppe, so gibt es solche Funktionen: Xg+l ,
. . ., XQ+m , daft Xlt . . .,

X
Q + m ,

Plf . . ., PQ+m eine homogene kanonische Gruppe bilden, welche

die vorgelegte umfafit.

Dieser Satz entspringt unmittelbar aus der /^-maligen Anwendung [297

des vorhergehenden.

Satz 70. Bilden: Xl ,
. . ., XQ ,

Plf . . ., PQ+m eine kanonische homo-

gene Gruppe, so gibt es solche weitere Funktionen X und P
, daf): X ,

. . . ,

Xn ,
P

1 ,
. . .

,
Pn eine kanonische homogene Gruppe bilden, welche die vor

gelegte umfaftt.

Dieser Satz folgt durch sukzessive Anwendung der vorhergehenden
Satze dieses Paragraphen.

Theorem XXII. Besitzen zwei homogene Gruppen, deren ausgezeichnete

Funktionen nicht samtlich von nullter Ordnung sind, gleichviele Glieder

und gleichviele ausgezeichnete Funktionen, so gibt es immer homogene

Beruhrungstransformationen, welche die eine Gruppe in die andere uber-

filhren.
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Denn nach unseren Voraussetzungen konnen unsere Gruppen be-

ziehungsweise die beiden kanonischen Formen:

&quot;Y&quot; &quot;V P P nnrl \rf Y&quot; P P
--! &amp;gt; A-qi * 1? ) * ff+m u lu&amp;lt;

-&quot;-ll *J ^^S? * lJ &amp;gt; q + m

erhalten, wobei alle X, P Funktionen von xlt . . ., p n ,
alle X

,
P Funk

tionen von xi, . . ., p H sind. Alsdann gibt es solche weitere Funktionen:

X, P und: A7

, F, daB auch:

Xi, . . ., Xn , Pj, . . ., Pfl
und: Xi, . . ., X, PI, ... Pi

kanonische homogene Gruppen sind. Also definieren die 2n Gleichungen:

wiederum eine homogene Beruhrungstransformation, welche die eine

der beiden Gruppen in die andere iiberfuhrt.

Korollar. Die einzigen Eigenschaften einer homogenen Gruppe, die von

der Form der Gruppe unabhdngig sind und bei beliebigen Jiomogenen Ee-

ruhrungstransformationen ungedndert bleiben, sind: 1 . die Zahl der Glieder r,

2. die Zahl der ausgezeichneten Funktionen m, 3. die Zahl der ausgezeich-

neten Funktionen nullter Dimension, welche entweder gleich m oder m 1

sein mup. Hier ist r eine ganze positive Zahl, die nicht grofier als %n sein

kann; wir haben ferner in dem vorangehenden Abschnitte gefunden, dap r m
eine positive gerade Zahl sein mufl, und endlich, da/3 r + m hochstens

gleich 2n ist.

51. Es hat nun gar keine Schwierigkeiten, die Theorien der Para-

graphen 14, 15 und 16 auf homogene Funktionen und homogene Beruh-

rungstransformationen auszudehnen.

Es zeigt sich, daB die invarianten Beziehungen zwischen einer homo-

genen Gruppe und einer homogenen Untergruppe vollstandig durch acht

Zahlen bestimmt sind. Die sechs ersten definieren die individuellen [298

invarianten Eigenschaften jeder der beiden homogenen Gruppen. Die

zwei letzten sind die Zahl a&amp;gt; der gemeinsamen ausgezeichneten Funk

tionen, und die Zahl co oder w 1 der gemeinsamen ausgezeichneten

Funktionen nullter Ordnung.
Soil man ein Involutionssystem aus einer homogenen Gruppe aus-

scheiden, so ist es immer moglich, eine Erniedrigung in der Ordnung
der notwendigen Integrationen zu erreichen.

Soil man entscheiden, ob sich r gegebene homogene Funktionen

H
l ,

. . .
,
Hr durch eine homogene Beriihrungstransformation beziehungs-

weise in H l9 . . .
,
Hr iiberfiihren lassen, so kann man immer

( 16) voraus-

setzen, daB alle Hi und ebenso alle Hi von einander unabhangig sind.
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Eine erste Forderung ist, daB die entsprechenden Funktionen der beiden

Systeme von derselben Ordnung sind. Ist diese Forderung erfiillt, so

bestimmt man wie in 16 die beiden durch unsere Funktionen bestimmten

Gruppen:
H 19 . . ., Hr ,

. . ., Ha und: H\, . . ., Hr , . . ., H u -.

Hier muB a gleich a sein, und ferner muB sich jedes (HtHi) in derselben

Weise durch die Hi} wie das entsprechende (HfHj.) durch die H {
aus-

driicken lassen. Sind alle diese Forderungen erfiillt, so sieht man wie

damals ein, daB die verlangte Transformation mbglich ist; und zwar

wird dieselbe offenbar eine homogene Transformation.

Hiermit sind alle zwischen H l ,
. . .

,
Hr stattfindenden Beziehungen

bestimmt, die bei beliebigen homogenen Beruhrungstransformationen
invariant bleiben.

25. Integrationserniedrigungen, die sich auf die vorhergehenden

Entwickelungen stiitzen.

Die vorangehenden Theorien zeigen, wie man die bei der Integration
einer partiellen Differentialgleichung :

F(Z, X19 . . ., Xn _ 1 ,p l ,
. . .,pn -l) =

eintretenden Umstande am vorteilhaftesten ausnutzen kann. Indem ich

insbesondere auf 17, 18 und 19 verweise, kann ich mich auf das folgende

beschranken.

52. Ich setze voraus, daB ein Involutionssystem nullter Ordnung:

integriert werden soil, und daB man eine Anzahl homogene Funktionen

Hlt . . ., Hr kennt, welche alien Gleichungen: (N tHk)
=

genligen. Ist

es unmoglich, vermoge des Poisson-Jacobischen Theorems weitere

FunktionenH zu bestimmen, so bilden: Nlf . . ., NQ ,
Hlt . . ., Hr eine [299

homogene Gruppe. Wir betrachten nun zuerst den Fall, daB diese Gruppe

ausgezeichnete Funktionen enthalt, die nicht von nullter Dimension sind;

sodann den Fall, daB samtliche ausgezeichnete Funktionen von nullter

Ordnung sind.

A. Enthalt die Gruppe : A^ ,
. . .

,
Nq ,

H
1 ,

. . .
,
Hr auBer : A\ ,

. . . . NQ

m ausgezeichnete Funktionen:

-1 ,
H

,
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die nicht samtlich von nullter Ordnung sind, so bestimmt man dieselben

(Satz 60) vermoge der Operationen:

m 1, m 2, . . .,3, 2, 1, 1.

Hinterher behandelt man das Involutionssystem :

iVj
= LI, . . ., JM Q+m _i = L&amp;gt; q + m _i, rz G

nach den in Nr. 38 gegebenen allgemeinen Regeln.

B. Enthalt die Gruppe : Nlf . . .,NQ ,Hlt . . .,H r auBer : Nl9 . . .,

Nq noch m ausgezeichnete Funktionen, die samtlich von der nullten

Ordnung sind :

^ Q + 1 * -^ * Q + m &amp;gt;

so bestimmt man dieselben vermoge der Operationen:

m, m 1,...,3, 2, 1.

Hinterher stellt sich die Aufgabe, das Involutionssystem nullter Ord

nung :

AT _ n AT CIV 1 ^U -5 1V
q +m ^

mit r m homogenen Losungen: Hlf . . ., Hr _m der q -f m Gleichungen:

(NkH) = in moglichst einfacher Weise zu integrieren.

Zu diesem Zwecke stellt man die Gleichungen auf :

(N.N) = 0, . . ., (Nq+mN) = 0, (H^ = 0, . . ., (Hr _mN) = 0,

die ein vollstandiges System bilden miissen. Bestande namlich die Polar-

gruppe der Gruppe:

iVj, . . ., JVa+m l1 ,
. . ., ti r_ m

nur aus Funktionen nullter Ordnung, so ware diese Polargruppe mit

dem Inbegriffe der ausgezeichneten Funktionen: Nlt . . ., NQ+m iden-

tisch. Dann aber ware die Integration unseres Involutionssystems (Theo

rem XIII) schon als geleistet zu betrachten; diesen Fall brauchen wir also

nicht zu beriicksichtigen. Von dem vollstandigen Systeme (A) kennt

man nun m + q Losungen: Nlf . . .,Nq+m ;
also findet man eine weitere

Losung NQ+m+l vermoge einer Operation:

2w 2q r m 1. [300
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Hiermit ist alles zuruckgefuhrt auf die Integration des Involutions-

systems :
*

mit r -?/i Losungen: Hlt . . ., -H&quot;r _m des Systems: (N^H) = 0. Man geht

nun in entsprechender Weise weiter und bestimmt eine Funktion

Nq+m+2 vermoge einer Operation:

2n 1q --r m 3,

und so weiter, und endlich eine letzte Funktion A&quot; vermoge einer Opera
tion 1.

Hiermit ist nach meinen friiheren Entwickelungen (Theorem XIII)

das Integrationsgeschaft abgeschlossen.

26. Vervollstandigung derTheorie des Poiss on- JacoMschen Theorems.

Das Poisson-Jacobische Theorem ist einer Vervollstandigung

fahig, die ich jetzt geben werde. Zunachst betrachte ich beliebige Funk-

tionen von xlt . . .
, p n ,

sodann homogene Funktionen von x,p.

53. Sind cpl
und y 2 Losungen der Gleichung:

so sagt das Poisson-Jacobische Theorem aus, daB auch
(&amp;lt;pi&amp;lt;p z)

eine

solche Losung ist.

Es existieren mehrere verwandte Theoreme, von denen ich hier das

folgende, von Laurent herriihrende anfiihre:

Sind:
&amp;lt;p

=
q) 1 ,

. . ., y k , y)lf
. . ., y k irgend 2fc Losungen der Glei

chung : (/ 9?)
=

,
so ist immer auch :

eine solche.

Mayer machte mich gelegentlich auf diesen Satz aufmerksam und

bemerkte dabei, daB derselbe wahrscheinlicherweise nur solche Losungen

geben wiirde, die man auch durch sukzessive Anwendung des Poisson-

Jacobischen Theorems erhalten konnte. Als Antwort konnte ich ihm

die Theorie dieser Nummer mitteilen.

Satz 71. Genugen alle gemeinsamen Losungen F der GleicJiungen :

(0 1F) = 0,...,(0yF) =

gleichzeitig auch der Gleichung:

(1TF)=0,
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so gehort TT der durcJi O1? . . ., Oa bestimmten Gruppe: 1? . . ., g ,
. . .

,

r an.

Demi die gemeinsamen Losungen der gegebenen q Gleichungen [301

sind die Losungen des vollstandigen Systems :

Bezeichnet man dieselben durch: Flf . . .,F2n _ r , so muB:

sein, das heiBt TT muB der Polargruppe von F19 . . .,F2n _ r angehoren.
Diese Polargruppe ist aber eben O1? . . ., &amp;lt;t&amp;gt;r selbst.

Hieraus ergibt sich sogleich das nachstehende bemerkenswerte

Theorem :

Theorem XXIII. Kennt man irgend q Losungen: 15 . . ., Og der

Gleichunq:
(F&amp;lt;$&amp;gt;]

=

und findet man aus diesen Losungen durch irgend ivelche Operationen, die

ganz unabhdngig sind von der Form der Funktion F
,
eine weitere Losung TT ,

so gehort TT stets der durch X ,
. . .

, &amp;lt;t&amp;gt; bestimmten Gruppe an.

54. Dieses Theorem bleibt nicht mehr richtig, wenn die Funktion

F gewissen Beschrankungen unterworfen ist. Ich werde den wichtigen

Fall, daB F eine homogene Funktion ist, betrachten und fiir denselben

eine entsprechende Theorie entwickeln.

Wir haben friiher gesehen (Satz 54), daB eine jede homogene Gruppe,
die eine Funktion O enthalt, zugleich die Funktion:

enthalten muB, und (Satz 55), daB umgekehrt eine Gruppe: O1? . . .,

homogen ist, wenn jedes:

sich durch die O ausdriicken laBt. Folglich kann ich von der durch

eine gegebene Funktion bestimmten homogenen Gruppe, und ebenso von

der durch mehrere gegebene Funktionen bestimmten homogenen Gruppe

sprechen.

Satz 72. Sei F eine homogene Funktion, O irgend eine Funktion,

ivelche zu jener in der Beziehung:

(FO) =
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steht, und endlich 1? . . ., r die durch bestimmte homogene Gruppe.

Alsdann gelten sdmtliche Gleichungen: (F0 fc)
= 0.

Dieser Satz ist eine Konsequenz eines friiheren (Satz 58), daB namlich

die Gleichung:
(F0) =

die folgende: [302

nach sich zieht, in Verbindung mit dem Poisson- Jacobischen Satze.

Satz 73. Sei F eine homogene Function und X ,
. . .

, a gegebene

Funktionen, deren jede mit F in Involution liegt, das heifit, (F0 fc)
=

ergibt.

Bezeichnet dann: X ,
. . ., a ,

. . ., r die durch: 0i, . . ., a bestimmte

homogene Gruppe, so stehen auch die neuen Funktionen O in Involutions-

beziehung zu F.

Dieser Satz ist eine Konsequenz des vorangehenden in Verbindung
mit dem Poisson- Jacobischen Theorem.

Satz 74. Genugen alle gemeinsamen homogene n Losungen F der

Gleichunqen:
(0,^ = 0, ...,(4&amp;gt;.P)=0

zugleich der Eelation:

{ITJP)-0,

50 gehort TT &amp;lt;ler durch: 1? . . ., Oa bestimmten homogenen Gruppe: O1? . . .,

O
ff ,

. . ., r an.

Denn die gemeinsamen homogenen Losungen F der gegebenen g

Gleichungen sind die homogenen Losungen des vollstandigen Systems:

Es gibt 2?i r solche Losungen Flt . . -,F2n _ r , welche eben die Polar-

gruppe von l5 . . ., r bilden. Also geniigt TT den Gleichungen:

(TT^) =0,...,(nJPaw_ r)
= 0,

das heiBt, TT muB der Polargruppe von JPj, . . ., F2n _ r angehoren. Diese

Polargruppe ist aber eben: 0^ . . ., r .

Also haben wir den Satz :

Theorem XXIV. Kennt man irgend q Losungen: 1? . . ., fl
der

Gleichunq:

in welcher F eine homogene Function bezeichnet, und findet man durch

irgend welche Operationen, die von der Form der homogenen Function F
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unabhdngig sind, eine weitere Losung TT, so geliort TT der durch 15 . . ., Oa

bestimmten homogenen Gruppe an.

Endlich konnte man eine entsprechende Theorie fiir den Fall ent-

wickeln, daB F homogen von nullter Ordnung ist. Hierdurch wiirde

man einige bemerkenswerte Kesultate erhalten. Man wiirde namlich

a priori die Moglichkeit einiger Integrationsvereinfachungen einsehen,

die ich in 25 in anderer Weise erreicht habe.

55. Indem ich schlieBe, stelle ich ein allgemeines Problem: [303

Seien H1 ,...,H IX homogene Funktionen erster Dimen

sion, die in solchen gegenseitigen Beziehungen stehen, daB

sich jedes (HiH k) als lineare Funktion der H, mit konstanten

Koeffizienten, ausdriickt:

Alsdann sage ich
,

daB alle H eine Transformationsgruppe

bilden, und betrachte dabei alle linearen Funktionen der H
von der Form:

als mit den H selbst gleichberechtigt.

Ich frage nun nach den Eigenschaften einer gegebenen

Transformationsgruppe, die bei homogenen Beriihrungs-
transformationen invariant bleiben.

Ich habe gefunden, daB es eine begrenzte Zahl Typen von Trans-

formationsgruppen gibt. Es muB spateren Arbeiten vorbehalten werden,

den prazisen Sinn, die Eichtigkeit und Bedeutung dieser Behauptung dar-

zulegen.

Christ iania, 5. Juli 1874.



II,

Allgemeine Theorie der partiellen [245

Differentialgleichungen erster Ordnung,

Math. Ann. Bd. IX, Heft 2, S. 245288, ausgeg. 21. 10. 1875, Heft 3, S. 289296,
ausgeg. 4. 1. 1876.

In der nachstehenden Abhandlung versuche ich eine systematische

Darstellung meiner friiheren Untersuchungen iiber die allgemeine Theorie

der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung, die ich 1872 in

einigen kurzen Mitteilungen an die G-esellschaften der Wissenschaften in

Gottingen und Christiania skizzierte 1
),
und welche ich neuerdings in zwei

ausfiihrlicheren Arbeiten in den Verhandlungen der letztgenannten Ge-

sellschaft dargestellt habe (Christiania, 20. November 1874 und Februar

1875).
2
)

Dabei setze ich nur einen von Cauchy bewiesenen Satz als bekannt

voraus, daB namlich jede lineare partielle Differentialgleichung 1. 0.

zwischen n unabhangigen Variabeln:

n 1 von einander unabhangige Funktionen, die sogenannten Losungen,

bestimmt, welche Af = identisch befriedigen. Im librigen beweise ich

alle friiher bekannten Satze, die zur Anwendung kommen. Insbesondere

reproduziere ich in der Einleitung die Mayersche Begriindung der von

Jacobi und Clebsch herriihrenden Theorie linearer partieller Differen

tialgleichungen 1. 0., welche gemeinsame Losungen besitzen.

Im ersten Abschnitte formuliere und erledige ich ein allgemeines Pro

blem, welches das allgemeinste Problem, das man bis jetzt in der Theorie

der partiellen Differentialgleichungen 1. 0. behandelt hat, als speziellen

Fall umfaBt. Gleichzeitig erweitere ich die Fundamentalbegriffe dieser

Theorie, insbesondere den Begriff: partielle Differentialgleichung 1. 0.,

und den Begriff: vollstandige Losung.

1) Christiania 3. und 10. Mai 1872, Gottinger Nachr. 19. Juni, 30. Oktober 1872.

[D. Ausg. Bd. Ill, Abh. I, II, III, IV.]

2) [D. Ausg. Bd. Ill, Abh. XII, XV.]

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. IV 7
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In dieser Weise erreiche ich eine Allgemeinheit und Einfachheit in

dieser Theorie, die friiher vollstandig gefehlt hat. Dabei ist es sehr be-

merkenswert, daB meine Auffassung des Integrationsproblems sich

eigentlich im Grunde mit der alten P f a f f schen Theorie deckt
;
ich kann [246

sagen, daB ich nur die Pfaffsche Fragestellung, die von Cauchy und

J a c o b i
,
wie von deren Nachfolgern verlassen wurde, konsequent durch-

gefiihrt und gleichzeitig ihre wesentliche Berechtigung nachgewiesen habe.

Noch will ich zufiigen, daB meine Begriffserweiterungen fiir einen

Schiiler Pliickers sehr naheliegend sind; Pliicker wiirde es [so] ge-

macht haben, wenn er sich iiberhaupt mit partiellen Differentialgleichun-

gen 1.0. beschaftigt hatte. -- Endlich hebe ich auch hervor, daB sich

unter diese erweiterte Theorie die Theorie aller mechanischen Probleme,

die sich durch kanonische Differentialgleichungen ausdriicken lassen, voll

standig subsumiert; friiher war dies, wie Mayer hervorgehoben hat, nicht

immer der Fall.

Im zweiten Abschnitte gebe ich eine ausfiihrliche Darstellung der-

jenigen neuen Integrationsmethode, die ich 1872 skizzierte, und welche

hinterher Mayer -- der iibrigens gleichzeitig auf einem ganz anderen

Wege entsprechende Vereinfachungen in der Integration der partiellen

Differentialgleichungen 1.0. erreichte zum Gegenstand mehrerer ele

ganter und praziser analytischer Abhandlungen gemacht hat.

Wenn ich die Veroffentlichung dieser Untersuchungen, die meinen

iibrigen Arbeiten auf diesem Gebiete zu Grunde liegen, so lange verschoben

habe, so liegt das wesentlich an folgendem.

Ich fand diese Theorien urspriinglich durch synthetische Betrach-

tungen. Nun aber bemerkte ich bald, daB, so zweckmaBig die synthetische

Methode fiir die Entdeckung ist, so schwierig ist es, eine klare Kedaktion

synthetischer Untersuchungen zu geben, die sich auf Gegenstande be-

ziehen, welche bis jetzt fast nur analytisch behandelt worden sind. Nach

langem Schwanken habe ich mich dazu entschlossen, eine halb synthe

tische, halb analytische Form zu benutzen. Mochte meine Arbeit dazu

dienen, die Berechtigung der synthetischen Denkweise neben der analy-

tischen Methode auch auf diesem Gebiete zur Anerkennung zu bringen!

Vollstandige Systeme.

Mit Clebsch sage ich, daB q lineare partielle Differentialgleichungen

zwischen n unabhangigen Variabeln:
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ein vollstandiges System bilden, wenn sie n q gemeinsame Losungen
besitzen. Der Vollstandigkeit wegen reproduziere ich Mayers Dar-

stellung dieser fundamentalen Theorie, die von Jacob! und Clebsch her-

riihrt.
1
)

Satz 1. Die gemeinsamen Losungen der beiden GleicJiungen : [247

genugen zugleich der linearen partiellen Differentialgleichung:

(AY, - BXJ -V- + ... + (AYn
- BXn) -ft

=
0&amp;gt;

deren linke Seite aucli in der Form: A (B(f)) B(A(f)) geschrieben werden

kann.

Eine jede Losung von Bf = gibt namlich eo ipso: A(B(f)) 0,

und jede Losung von Af = gibt: B(A(f)) = 0. Die gemeinsamen Lo

sungen von Bf = und Af = erfiillen also die Gleichung:

die durch Ausfiihrung die in unserem Satze angegebene Form annimmt.

Satz 2. Gehen die beiden Gleichungen: Af = 0, Bf = durch Ein-

fuhrung neuer unablidngiger Variabeln beziehungsweise in: A f
= und

B f
= uber, so nimmt der Ausdruck: A(B(f)) B(A(f)) durch dieselbe

Anderung der Variabeln die Form: A (B (f)) B (A (f)) an.

Sind [namlich] xlf . . ., xn die urspriinglichen, xi9 . . ., xn die neuen

unabhangigen Variabeln, so ist :

und:

wo:

ai
= 2 (

A X
r-^

BX i BX
X̂

l
,

AX
i

}

1) Auch Bour und Cayley haben zur Entwickelung dieser Theorie wesentlich

beigetragen.

7*
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Durch Ausfiihrung kommt:

- ^(AX dx&amp;gt;i dYk BX dx
&amp;gt;

d
1 \

Xr
d xk d xr

~
&amp;gt;X^d xk -J

r,k

oder:

i...i

oder endlich, da das letzte Glied rechts identisch verschwindet : [248

Also finden wir :

Nun aber ist die rechte Seite dieser Gleichung eben der Ausdruck, in den

sich: A (B(f)) B(A(f)), das heiBt:

durch die Einfiihrung der Variabeln xit . . ., xn verwandelt. Also ist unser

Satz erwiesen.

Satz 3. Die gemeinsamen Losungen von q Gleichungen:

A l f
= 0,...,A Q f

= 0,

welche paarweise in der Beziehung: Ai(A k (f)) A
JC (A i (f)) =0 stehen,

lassen sich auch definieren als die gemeinsamen Losungen von nur q 1

Gleichungen mil n 1 Variabeln:

4/ = o9 .. .,4-i/-o,

welche paarweise: A ,. (A k (f))
A k (A i(f))

=
ergeben.

Zum Beweis bezeichnen wir n 1 unabhangige Losungen von

A q f
= mit x\, . . ., xn -i und fiihren sodann die GroBen:

fl/l, . . ., Xn _ i ,
Xn)

die wir von einander unabhangig annehmen konnen, als neue Variabeln

ein. Hierdurch nimmt A Q f
= die Form an:
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und die q 1 iibrigen Gleichungen beziehungsweise die Form:

TV -Y
d f

\ I V d f L Y d f
Bk = X

^dx\
- h Xk

&amp;gt;

n
-&amp;gt;dx

f

- + X* dxn

Da nun nach dem vorangehenden Satze:

ist, so sind alle GroBen Xkji Funktionen von x\, . . ., xn -i allein. Setzen

wir daher:

a X
L

und nehmen / frei von #n an, so wird :

und da hier die rechte Seite nach dem vorangehenden Satze gleich [249

Null ist, so verschwindet auch die linke Seite.

Andererseits ist klar, daB die Losungen der q1 Gleichungen:
A if

= zwischen x\, . . ., xn -\ eben die Losungen der q Gleichungen:

Aif = sind. Also ist unser Satz bewiesen.

Durch sukzessive Anwendung dieses Satzes erhalten wir folgendes

Korollar :

Satz 4. Die gemeinsamen Losungen von q Gleichungen:

AJ = 0, . . ., A.f = 0,

die paarweise: A i(A k(f)) A k (A i (f i) =0 geben, lassen sich auch defi-

nieren als die Losungen einer einzigen Gleichung zwischen n 3 + 1 Va-

riabeln. Die q Gleichungen: A f f
= haben also n q von einander un-

abhdngige Losungen.
Dieser Satz gehort Jacobi. Endlich hat Clebsch folgenden Satz

gegeben :

Satz 5. Stehen q von einander unabhdngige Gleichungen:

Aif = 0,...,A q f
=

zwischen xlt . . ., xn paarweise in solcher Beziehung, daft jedes: A i (A k (f))

A k (A i (f)) sich als Summe der A^f, multipliziert mil gewissen Funktionen

der x, ausdrucken lafit, so haben unsere q Gleichungen n q von einander

unabhdngige Losungen.
Zum Beweis bemerken wir, daB q von einander unabhangige Glei

chungen von der Form :

Bk f
= a\AJ + - - + a\A qi

= d-i.....f)
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wiederum in solcher Beziehung stehen, daB jedes: B
i (B k (f)) B k (B i (f))

sich linear durch die B k f ausdriickt. Hieraus schlieBen wir mit Mayer,
daB die Auflosung der A^ = hinsichtlich q der Differentialquotienten,

etwa df : dxlt . . ., df : dx Q q Gleichungen ergibt:

c , _ df _
/

Xk df xk df \ _
Jc ^ Q -I- 1 ^* 7Z

welche wiederum Kelationen von der Form:

ergeben. Nun aber findet man durch Ausfiihrung, daB die linke Seite dieser

Gleichung keine der GroBen df : dxlf . . ., df : dx Q enthalt. Also sind alle

($ gleich Null. Nach dem vorangehenden Satze haben daher die Gleichun

gen C 7c /
= n q gemeinsame Losungen. Hiermit ist unser Satz bewiesen.

Die entwickelten Satze geniigen fiir das Folgende. Darum gehe ich [250

an diesem Orte nicht auf die von Mayer und mir herriihrende einfache

Integrationstheorie der vollstandigen Systeme ein.

Abschnitt I.

Dieser Abschnitt ist im wesentlichen die Reproduktion einer Arbeit,

die ich im November 1874 der Gesellschaft der Wissenschaften zu Chri-

stiania vorgelegt habe. 1
)

Die hier entwickelten Theorien skizzierte ich

iibrigens schon im Oktober 1872 in einer der Gesellschaft der Wissen

schaften zu Gottingen vorgelegten Note. 2
)

1. Erledigung ernes Hilfsproblems.

1. Ich erledige zuerst ein Hilfsproblem, welches in genauestem Zu-

sammenhange mit dem sogenannten Pfaffschen Probleme fiir eine un-

gerade Zahl der Variabeln steht. Dasselbe ist vielleicht friiher von an-

deren gelost worden; jedenfalls halte ich es fiir richtig, es ausfiihrlich zu

behandeln.

Hilfsproblem. Man soil alle Gleichungssysteme von der Form:

f k (x1 ,
x2 ,

. . ., xn,p lt p 2 ,
. . ., pn)

= (t-i,...,)

bestimmen, vermoge deren die Differentialrelation:

pldx1 + p 2dx2 H + pndxn =

identisch stattfindet.

1) [D. Ausg. Bd. Ill, Abh. XII.]

2) [D. Ausg. Bd. Ill, Abh. IV].



1; Nr. 1. Die Glsysteme, die 2pk dxk = machen 103

Die gesuchten Gleichungssysteme ordnen sich naturgemaB in zwei

Kategorien, solche namlich, die keine Eelationen zwischen den x allein

bestimmen, und solche, die dies tun, zwischen deren Gleichungen sich

also alle p eliminieren lassen.

Ein System der ersten Art bestimmt offenbar auch keine Relation

zwischen den Differentialen dx. Soil aber der Ausdruck Ztpdx fur alle

Werte der GroBen dx verschwinden, so miissen alle p gleich Null sein.

Daher enthalt jedes System der ersten Art die Gleichungen:

P!
= 0, p 2

= 0, . . ., pn = 0,

und andererseits ist auch klar, daB es keine weiteren Gleichungen ent-

halten darf, denn sonst lieBen sich die p eliminieren. Nun aber fassen

wir im folgenden die p als VerhaltnisgroBen auf und konnen daher

von dem gefundenen Systeme als einem uneigentlichen absehen.

Also brauchen wir uns nur mit dem Falle zu beschaftigen, daB sich

die p zwischen den Gleichungen des Systems eliminieren lassen. Die in

dieser Weise gefundenen Relationen zwischen xlt x2 ,
. . ., xn ,

deren An-

zahl q sein mag, konnen immer hinsichtlich q unter den x, etwa xl} X2 , ...,xq

aufgelost werden; hierdurch nehmen sie die Form an:

(1) X k
=

f k (xq + l9 . .., Xn) (* = 1, 2,..., 2), [251

und durch Differentiation findet man q Eelationen zwischen den dx:

welche den Ausdruck Z pdx auf die Form:

(j + 1 . . . n

2
i

reduzieren. Hier sind nun alle zuriickgebliebenen dx von einander un-

abhangig, und daher miissen fur i = q + 1, . . ., n folgende Eelationen

bestehen:

Also enthalt jedes Gleichungssystem, welches Zpdx =0 identisch be-

friedigt, n Gleichungen von der Form (1) und (2).

Umgekehrt ist einleuchtend, daB diese Gleichungen an und fur sich

den Ausdruck Z pdx identisch verschwinden lassen. Enthalt daher unser

Gleichungssystem noch weitere Gleichungen, so sind dieselben nur der Be-

schrankung unterworfen, mit dem Systeme (1), (2) algebraisch vereinbar

zu sein.
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Das gefundene Kesultat kann eine elegante Form erhalten. Setzen

wir namlich :

x gp g
=

so nehmen die Gleichungen (1) und (2) die Form an:

dH dH
Xk==

~dp^
t Pi

= ~

dxt*

wo k sukzessive die Werte 1, 2, . . ., q und i die Werte q + 1, ,
n zu

durchlaufen hat.

Es ist iibrigens leicht, ein scheinbar noch allgemeineres Gleichungs-

system anzugeben, das Ztpdx identisch verschwinden laBt. Man setze

namlich :

dH dH
Xk
= (t = l, ,...,?), p =

(&amp;lt;=?+l,...,n),

dpk dXi

vorausgesetzt, daB H irgend eine hinsichtlich plf p z ,
. . ., pa homogene

Funktion 1. 0. von pl9 . . ., p q ,
xQ+l ,

. . ., xn bezeichnet. Unsere Gleichun

gen ergeben namlich:

dH 1 + l &quot; n dH1

x -j
dpk

Nun ist H homogen von 1. 0. hinsichtlich p lt . . ., pg ,
das heiBt: [252

woraus durch totale Differentiation :

Mit Benutzung dieser Gleichung finden wir:

oder:

Zpdx = dH + dH = 0,

womit meine Behauptung erwiesen ist.

Zugefiigt soil nur sein, daB unsere n Gleichungen, die Zpdx identisch

verschwinden lassen, nach dem Theoreme der homogenen Funktionen die

charakteristische Gleichung:

%iPi H---- + xQp a
= H,

die allein das n-gliedrige System definiert, nach sich ziehen.
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Wir fassen das Vorangehende folgendermaBen zusammen:

Theorem 1. Fafit man p^, p 2 , . . ., pn als Verhdltnisgr often auf,
so enthdlt jedes System von Gleichungen zwischen Pi,.*,pn ,

xlt . . ., xn ,
welches die Differentiateelation:

Pidxj. + p 2dx2 H + pndxn =

identisch befriedigt, n Gleichungen von der Form:

dH
X k

= -
d
-

(*
= M,.,0,

dH
Pi = -j

(f=m,n, ...,(),

dXi

welche an und fur sich den Ausdruck Ztpdx verschwinden

lassen. Hier bezeichnen: a, b, . . ., I, m,n, . . .,t eine Permutation

der Zahlen: 1, 2, . . ., n, und H ist irgend eine Function von

p a &amp;gt; &amp;gt; Pi) x
m&amp;gt;

-
&amp;gt;

x
t&amp;gt;

die hinsichtlich der p homogen von erster

Ordnung ist.

Unsere n Gleichungen konnen im allgemeinen auf mehrere

Weisen die aufgestellte kanonische Form erhalten. Insbeson-

dere kann man immer erreichen, da/3 H eine lineare Funktion
der p ist.

2. Um die Sprache zu erleichtern, werden wir die Terminologie der

Mannigfaltigkeitslehre anwenden, und gleichzeitig ein neues Symbol ein-

fiihren, welches wir sogleich definieren.

Da wir die GroBen plt p 2 ,
. . ., pn als VerhaltnisgroBen auffassen und [253

also zwei Wertsysteme : xlt . . ., xn , plf . . .,pn und: x(, . . ., x H , p\, . . ., p n

als aquivalent betrachten, wenn:

%i = % i , Pi Pk = Pi -pk

ist, so miissen wir sagen, daB es oo2 &quot;- 1 und nicht oo2n Wertsysteme x, p

gibt. Stellen wir nun etwa m Gleichungen zwischen xlf . . ., xn , p lt . . ., pn

fest, so bestimmen wir oo2n - l -m
,
oder sagen wir ocfc

Wertsysteme x, p.

Den Inbegriff derselben bezeichnen wir, wenn die betreffenden m Glei

chungen Z p d x verschwinden lassen, mit dem Symbole :

M*.

Nach dem Vorangehenden kann k hochstens gleich n 1 sein.

Wir gehen dazu iiber, die Entwickelungen der vorangehenden Num-
mer zu interpretieren. Dabei wird es bequem sein, sich vorlaufig auf den

Fall n = 3 zu beschranken.
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Fassen wir xlt x2 ,
x3 als Cartesische Punktkoordinaten auf, und

Pi&amp;gt; P2&amp;gt; Ps alg VerhaltnisgroBen, welche die Lage einer (lurch den Punkt

xlf x2 ,
x3 hindurchgehenden Ebene:

p^ti %) + p 2 (x2 x2) + p?j (xs x3)
=

bestimmen, so konnen wir xlf x 2 ,
x3 , p it p 2 , p3 als Koordinaten eines

Flachenelements betrachten. Dabei fasseri wir, konnen wir sagen, jedes

Flachenelement als den Inbegriff eines Punktes und einer hindurch

gehenden Ebene auf.

Bei dieser Interpretation sagt die Gleichung:

p ldxl + p 2dx2 + p3dx3
=

aus, daB die Ebene des Flachenelements (xlt . . ., p3) den Punkt des be-

nachbarten Elements (xl + dxl} . . ., p3 + ^3) enthalt. Findet diese Ee-

lation statt, so sagen wir der Kiirze wegen, daB unsere beiden benach-

barten Elemente vereinigt liege n. Mit Anwendung dieses Ausdrucks

konnen wir unser allgemeines Problem fur den Fall n = 8 folgendermaBen

aussprechen :

Man soil aus den Flachenelementen des Baumes auf alle moglichen
Weisen zweifach unendliche Scharen aussuchen, derart, daB jedes Ele

ment mit alien benachbarten Elementen derselben Schar vereinigt liegt.

Um die gefundene Losung dieses Problems interpretieren zu konnen,

bemerken wir folgendes : Nehmen wir irgend eine Flache, so bestimmt ihre

Gleichung :

/yi
_ + I

rf&amp;gt; rf \xl 71^2? X3y

zusammen mit den beiden Eelationen:

alle Flachenelemente, welche die Flache bedecken. Nehmen wir [254

andererseits eine Kurve, so bestimmen ihre Gleichungen:

^1 =/lW, ^2 =/2 fe),

zusammen mit:

alle Flachenelemente, welche die Kurve umhullen. Endlich kann man die

Gleichungen eines Punktes:

#! = %, x2
= a2 ,

x3
= a3

auch als analytische Definition aller durch diesen Punkt hindurchgehen

den Elemente auffassen.
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Vergleichen wir nun dies mit Theorem 1, so sehen wir, daB die Ele

mente, welche eine Flache bedecken, eine Kurve umhiillen oder durch

einen Punkt gehen, Scharen mit der verlangten Eigenschaft bilden, und

daB es keine weiteren solchen Scharen gibt.

Um die allgemeine Theorie in entsprechender Weise interpretieren

zu konnen, fassen wir xlf x2 ,
. . ., xn als Punktkoordinaten eines n-fach

ausgedehnten Kaumes auf, ferner p lt p 2 ,
. . .,pn als VerhaltnisgroBen,

welche die Lage einer durch den Punkt xlt x2 ,
. . ., xn hindurchgehenden

ebenen Mannigfaltigkeit :

Vi(x\ XJ + p 2 (x2 x 2) + - . - + pn (x n xn )
=

bestimmen. Wir bezeichnen den Inbegriff des Punktes x
lt x2 ,

. . ., xn und

der hindurchgehenden ebenen Mannigfaltigkeit als ein Element, und

betrachten die GroBen xlt . . ., xn , p lt . . ., pn als Elementkoordinaten.
Die Gleichung:

p l dxl + p 2dx2 H---- + pn dxn =

sagt dann aus, daB die Ebene des Elements: xlt . . ., pn den Punkt des

benachbarten Elements: x + dxlt . . ., pn + dpn enthalt, oder, wie ich

der Ktirze wegen mich ausdriicken werde, daB diese beiden Elemente

vereinigt liege n. Und unser allgemeines Problem kommt darauf hin-

aus, aus den oo2n ~ l Elementen xif ...,pn auf alle moglichen
Weisen (n l)-fach unendliche Scharen auszusuchen, der-

art, daB jedes Element mit alien benachbarten Elementen
derselben Schar vereinigt liegt.

Um die schon gegebene Losung dieses Problems zu interpretieren,

bemerken wir, daB die Elemente, die sich an eine (n q) -fach ausgedehnte

Punktmannigfaltigkeit :

anschlieBen, durch die eben geschriebenen q Gleichungen zusammen mit

den n q folgenden :

bestimmt sind.

Es ist also moglich, die oo271 - 1 Elemente eines n-fach [255

ausgedehnten Eaumes in (n l)-fach unendliche Scharen zu-

sammenzufassen, derart, daB jedes Element mit alien be

nachbarten Elementen derselben Schar vereinigt liegt.

Solche Scharen werden von alien Elementen gebildet, die

sich an irgend eine g-fach ausgedehnte Punktmannigfaltig-



108 II. AUgemeine Theorie der part. Diffgl. 1. 0. Ann. IX, 1875, 76

keit anschlieBen, und andere derartige Scharen gibt es

nicht.

Die Elementmannigfaltigkeiten Mn _ 1 ordnen sich hiernach in n

Kategorien nach dem Werte der Zahl q, oder, was auf dasselbe hinaus-

kommt, nach der Dimension der zugehorigen Punktmannigfaltigkeit.

Ich benutze das Symbol:

M; J(

um eine Elementmannigfaltigkeit Mn_ 1 zu bezeichnen, die

sich an eine fe-fach ausgedehnte Punktmannigfaltigkeit an-

schlieBt. Dementsprechend bezeichne ich zuweilen mit:

MI

den Inbegriff von oo* vereinigt liegenden Elementen, die sich an eine

/-fach ausgedehnte Punktmannigfaltigkeit anschlieBen.

2. Foraulieriing eines allgemeinen Problems.

3. Nun konnen wir unser allgemeines Problem formulieren. Das

selbe umfafit als speziellen Fall das allgemeinste Problem, welches man
bis jetzt in der Theorie der partiellen Differentialgleichungen [erster

Ordnung] behandelt hat.

Problem. Vorgelegt seien q Gleichungen von der Form:

F k (xi, . . ., xn,p 1} . . .,pn) =0,

die hinsichtlich der p von nullter Ordnung sind. Man soil in allgemeinster

Weise n q weitere Gleichungen finden, welche zusammen mit den gegebenen

die Differentialrelation:

p ldxl + p 2dx2 H + pndxn
=

ideniisch befriedigen.

Unser Problem kommt darauf hinaus, alle Mn _ 1 zu finden, deren

Elemente q gegebene Eelationen zwischen den Elementkoordinaten be-

friedigen. Nennen wir solche Mannigfaltigkeitenlntegral-M^! der be-

treffenden Gleichungen, so konnen wir unser Problem folgendermaBen

aussprechen :

Man soil alle Integral-Mn _ 1 von q gegebenen Gleichungen
zwischen xlt . . ., xn , p lt . . ., pn bestimmen.

Friiher stellte man die Forderung, daB die gesuchten Mannig- [256

faltigkeiten auch als Punktgebilde (n l)-fach ausgedehnt seien; man
suchte alle Integral-M&quot;l} der vorgelegten Gleichungen.
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Es gibt einen ausgezeichneten Fall, in dem sich unser Problem durch

ausfiihrbare Operatiorien, das heiBt, Differentiationen und Eliminationen

erledigen laBt.

Enthalten namlich unsere Gleichungen nur die x :

f k (xl9 X2 ,
. . .,Xn)

=
(4 = 1,1,...,9),

so findet man nach den Entwickelungen des ersten Paragraphen die all-

gemeinste Integral-Mn _ l dieses Gleiehungssystems, indem man weitere

Gleichungen zwischen den x zufiigt und das erhaltene System hinsicht-

lich q -\- m unter den x etwa xlf xz ,
. .

; ,
xQ + m auflost:

%k = &amp;lt;Pk(
Xa + m + l *J Xn) (*-!,.. ,f + )

und endlich die bekannten Gleichungen:

zufiigt. Diese n Gleichungen bestimmen die allgemeinste gemeinsame

Integral-Mn _ 1 der vorgelegten Gleichungen. Wir konnen uns deshalb im

folgenden auf den Fall beschranken, daB jedenfalls eine der vorgelegten

Gleichungen eine oder mehrere GroBen p enthalt.

4. Im allgemeinen verlangt die Erledigung unseres Problems ge-

wisse Integrationsoperationen. Ehe wir dasselbe angreifen, werden wir

ein Hilfsproblem, welches nur ausfiihrbare Operationen verlangt, er

ledigen. Wir betrachten zuerst den einfachsten Fall dieses Hilfsproblems.

Hilfsproblem 1. Vorgelegt sei eine Gleichung: F = zwischen

xlt ...,pn . Man bestimme alle Integral-Mn _ 2 derselben. 1
)

Man nehme irgend eine Mn _ l . 1st sie zufalligerweise eine Integral-

Mn _! von F = 0, so unterwerfe man ihre Elemente irgend einer neuen

Eelation; die in dieser Weise gefundenen oon~ 2 Elemente bilden offenbar

eine Integral-Mn _ 2 . 1st dagegen die gewahlteMn _ x keine Integral-Mn _ lf

so erzeugen alle Elemente derselben, deren Koordinaten F = befrie-

digen, eine Integral-Mn _ 2 dieser Gleichung. Es ist selbstverstandlich,

daB in dieser Weise alle Integral-Mn _ 2 vonF = erhalten werden konnen.

Hilfsproblem 2. Vorgelegt seien q Gleichungen zwischen xif . . ., xn ,

p lf . . ., pn . Man bestimme ihre gemeinsamen Integral-Mn _ (I
_ l .

Um dieses Problem, auf welches wir spater unser Hauptproblem [257

zuriickfiihren, zu erledigen, nehmen wir wiederum irgend eine Mn _ 1 .

1) Wir setzen hier und im folgenden immer voraus, daB die zur Betrachtung
kommenden Gleichungen: F (x lt . . ., pn }

= hinsichtlich der p homogen sind.

Wenn ich im folgenden sage, daB eine Funktion der x und p von nullter oder

erster Ordnung ist, so heiBt dies immer hinsichtlich der GroBen p.
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Unter denElementen derselben gibt es jedenfalls oon ~v- 1 und unter Um-
standen noch mehr, etwa oon - g + fc

, deren Koordinaten den q vorgelegten

Gleichungen gentigen. Wahlen wir unter ihnen nach arbitrarem Gesetze

oon - Q - 1
,

so bilden diese Elemente immer eine gemeinsame Integral-

Mn _ q _ l der q Gleichungen; und es ist klar, daB alle Integral-Mn _ Q _ 1 in

dieser Weise erhalten werden konnen.

3. Bin Fundamentalsatz.

5. Jacobi hat bekanntlich bewiesen, daB n Funktionen nullter Ord-

nung-Fj, F2 ,
. . ., Fn von xlt . . ., xn , p lt . . ., pn ,

die in solcher gegenseitiger

Beziehung stehen, daB die Elimination der p zwischen den Gleichungen:

F\ =als F2 =aa , .. .,Fn = an

eine vollstandige Losung jeder Gleichung: Ft
= ai gibt, die Bedingungs

gleichung :

dF* dF&amp;lt;. dF 7A = w,
dpa dxa dxa dp

die wir in der gewohnlichen Form :

(FtFj =

schreiben, befriedigen.

Dieser Satz ist einer wichtigen von mir herriihrenden Verallgemeine-

rung fahig, die ich sogleich geben werde. Zuerst ein Hilfssatz :

Satz 6. Befriedigen die Funktionen: O1? O2 &amp;gt; ^n, Fif F2 ,
. . ,,Fn

die Bedingungsgleichung :

^dFj. + - - + &amp;lt;S&amp;gt;ndFn = p^dxi H---- + pndxn ,

so bestehen die Eelationen:

Ich reproduziere Mayers Beweis dieses Satzes, den ich aus der

Clebschschen Theorie des Pf aff schen Problems abgeleitet hatte. (Math.
Annalen Bd. VIII, S. 21 5 if., Gesellschaft der Wissenschaften zu Chri-

stiania 3. Mai 1872, 21. Marz 1873.)
1
)

Unsere Bedingungsgleichung lost sich in die 2% folgenden auf :

1) [D. Ausg. Bd. IV, Abh. I, S.lff.; Bd. Ill, Abh. 1, S.I; Abh. VIII, S. 65.]
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woraus durch Differentiation, indem wir die x und p als von einander [258

unabhangig auffassen:

und durch Ausfiihrung:

1;vY^^ _^ dFA o

1

y(^. dF __ d0* dFA _ o~ \dxh dxk dxk dxj
~ ^ \dph dxk dxk dp h !

_ _
- p* ~dxk dxk dp *f \dph dpk dpk dph

Diese Kelationen zeigen, daB die Gleichungen :

die 2n folgenden nach sich ziehen:

/ d(J) i

^e ^T~
\

l d -j h &amp;gt;

s -j
~

{ ^r-
dph t *~

\
l dxh

* dx
= Zh .

Setzen wir diese Werte der y und z in die vorangehenden Gleichungen ein,

so miissen Identitaten herauskommen. In dieser Weise finden wir, daB:

(FtFk)
= (JV0,) = (0,0,) = 0, (04F,)

= 1

ist, wie behauptet wurde.

Theorems. Sind Fl} F2 ,
. . .,Fn solche Funktionen nullter [259

Ordnung von xlt . . ., xn , plt . . ., pn , da/3 die Gleichungen:

FI =%, F* =a2 ,...,Fn =an

fur alle Werte der Parameter a Elementmannigfaltigkeiten
Mn _ 1 bestimmen, so stehen die F paarweise in der Beziehung:

(F,*
1

*)
= 0,

Nach unserer Voraussetzung sollen [namlich] die Gleichungen:

F-L
= a1} . . ., Fn = an
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zusammen mit den daraus folgenden Differentialgleichungen :

dF = 0,...,dFn =0
den Ausdruck :

identisch verschwinden lassen, und zwar fiir alle moglichen Werte der

GroBen a. Dies heiBt aber, daB es solche Funktionen 1? 2 ,
. . ., On

gibt, daB eine Identitat von der Form :

(^) 1dFl H---- + &amp;lt;bn dFn = p ldxl H---- + pndxn

besteht. Also ist unsere Behauptung mit Beriicksichtigung des voran-

gehenden Satzes erwiesen.

Satz 7. Die n GleicJmngen: F k
= a k bestimmen, ivelche Werte man

auch den a beilegt, nie mehr ah oon ~ l Elemente.

Denn eine Schar von vereinigt liegenden Elementen enthalt nie mehr

als oo&quot;-
1 Elemente.

6. Definition. Bestimmen die Gleichungen:

FI = %, . . ., Fn
= an ,

wie in den vorangehenden Sdtzen, oon Mannigfaltigkeiten Mn _ 1} so nenne

ich den Inbegriff solcher Mn _ l} die einem bestimmten Werte a\ des Para

meters al entsprechen, eine vollstdndige Losung der Gleichung:

F, = a.

Nach den Entwickelungen des ersten Paragraphen konnen unsere n

Gleichungen immer die folgende kanonische Form erhalten:

%aPa H---- + ^iVi
= H (p a ,

. . ., p t ,
xm ,

. . ., x t ,
al . . ., an),

dH dH
Xj =: , (l

= a, ..., 1), WT,. = - ,
----

(* = ///,..., 0-

dpi dxk

Hier ist: a, . . ., I, m, . . ., t eine Permutation der Zahlen: 1, . . ., n.

In dem folgenden Paragraphen beweisen wir, daB jede Gleichung:

Fl =al

vollstandige Losungen besitzt. Hier begniigen wir uns damit, nochmals

hervorzuheben, daB, wenn F^ = % eine vollstandige Losung besitzt:

F-L
= al9 F2

= a2 ,
. . -,Fn = an ,

daB dann jede Funktion F
t
- eine Losung der Gleichung:

FF =
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ist, oder, was auf dasselbe hinauskommt, ein Integral des simultanen [260

Systems :

f dXi : : dxn : dp 1 : : dpn =

(A) _ dFl t dF\ . _ dFi _ dF\~
dp! dpn

~
dxl

~
dxn

ist.

Zu bemerken ist, daB sich aus diesem simultanen Systeme ein neues

System zwischen den Variabeln:

xlt . . ., xn , p l :pn ,
. . ., pn_! :pn

herleiten laBt :

dx.2 \p_
dF, dF, Pl dF, _ dF~

~

f&quot; d Pl
Pn

dp2 Pn dxn dx,

daB daher unter den 2^1 Integralen des ersten Systems 2n 2 von

nullter Ordnung sind. Ein solches ist insbesondere F-^ selbst.

Bezeichnen wir die iibrigen Integrale nullter Ordnung mit:

ITlt . . ., 772n_ 3 und mit: alt . . ., ct2n_ 3 Parameter, so fassen die Gleichun-

gen: Uk
= a k die Elemente der Gleichung: Fl

= % in oo2n~ 3 Scharen

zusammen, deren jede oo1 Elemente enthalt. Also:

Satz 8. Die oo2n~ 2 Elemente der Gleichung: Fj_
= ax werden durch das

simultane System (A) in oo2n~ 3
Scharen, jede bestehend aus oo1

Elementen,

zusammengefafit. Diese Elementscharen nennen wir die charakteristi-
schen Streifen der Gleichung: Fl ax .

Zu bemerken ist ferner, daB der Ausdruck Z pdx bei Emsetzung der

Werte der dx vermoge des simultanen Systems (A) die Form:

annimmt und somit identisch verschwindet. Also:

Satz 9. Zwei benachbarte Elemente eines charakteristischen Streifens

liegen vereinigt.

Endlich sprechen wir den Satz, daB die Funktionen einer vollstan-

digen Losung:

F! = %, .F2
= a2 ,

. . .,Fn = an

der Gleichung: Fx
= al samtlich die Kelation:

(F,F) =

befriedigen, synthetisch aus :

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. IV 8
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Satz 10. Lassen sich die Elemente einer Gleichung: F = a in oon ~ 1

Integral-Mn _i zusammenfassen, so ist jede solche Mn _ von charakteristi-

schen Streifen erzeugt.

4, Jede Gleichung besitzt vollstandige Losungen, [261

7. Ich werde jetzt zeigen, daB sich die Elemente einer Gleichung:

F(xlt . . ., xn , P! . pn ,
. . ., pn-i.: pn)

= a

immer zu (n l)-fach unendlich vielen Mn_! zusammenfassen lassen,

oder, anders ausgesprochen, daB die Gleichung: F = a immer vollstandige

Losungen besitzt.

Hierzu brauchen wir folgenden wichtigen Satz:

Satz 11. Enthalten zwei benachbarte charakteristische Streifen der

Gleichung: F = a zwei Elemente, die vereinigt liegen, so stelien alle benach-

barten Elemente dieser Streifen in derselben Beziehung.
1
)

Zum Beweise nehmen wir unter den oo2w ~ 3 charakteristischen Streifen

der Gleichung: F = a nach einem arbitraren Gesetze einfach unendlich

viele, die jedoch eine kontinuierliche Schar bilden sollen. Sei t ein Para

meter, dessen verschiedene Werte den verschiedenen Streifen unserer

Schar entsprechen ;
sei ferner T ein Parameter, dessen verschiedene Werte

den verschiedenen Elementen eines Streifens entsprechen. Geben wir

also zuerst t und sodann r bestimmte Werte, so heiBt dies, daB wir unter

den oo1 Streifen unserer Schar einen bestimmten wahlen und darnach

unter den Elementen dieses Streifens ein bestimmtes aussuchen.

Wir nehmen die beiden Elemente, welche beziehungsweise den Para-

metern t, r und t + A t, T + A r entsprechen :

xlt ...,pn und: x. + ^At+^Ar,...,
und bilden fiir sie die Funktion :

Nun ist nach unserer Voraussetzung :

also kommt :

x k
= A t ^p k

--

1) Dieser Satz steht im genauesten Zusammenhange mit dem Pf aff schen Fun-

damentalsatze, daB jeder 2 n-gliedrige Ausdruck: Xl dx 1 + + X2ndx2n auf eine

(2 n l)-gliedrige Form gebracht werden kann.
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das heiBt, es besteht eine Gleichung von der Form:

Wir haben zu zeigen, daB / nur von t abhangt ;
darauf kommt in [262

der Tat unser Satz hinaus.

Es ist:

d7
== ~dr^ /pk dt*

und es handelt sich somit darum, nachzaweisen, daB der Ausdruck rechts

verschwindet. Wir finden:

df ^ (dpk dxk d
{dxfi

dr -^
\ dr dt * k d

oder:

df __ ^{dpk dxk
,

d idxk
^

^--- ^\ dT dt rr* di Ul

Nun aber konnen wir setzen:

dxk dF dpk dF
_

dr
~~

dpk dr dxk

also kommt:
d

f. -- v/_^ daj*4-. A (
dF

\\
dr ~~*5\ dxk dt

r Pk dt \dpjj*

woraus mit Benutzung der Gleichung:

d ^ dF A ^/dpk dF d /dF
Tff

:

29*Jto=-*
=
2:ffi7to + V*^.(jf

folgt:

dj_ ^ /dF_ d
Xjc dF_ dpk\ _ dF _

dr
~

&amp;lt;\dxk ^dt dpk dt ) dt

Hiermit ist nach dem Vorangehenden die Bichtigkeit unseres Satzes nach-

gewiesen.

8. Dieser Satz erlaubt, beliebig viele Integral-My^..! von F = a zu

konstruieren, nachdem wir das simultane System der charakteristischen

Streifen:

, dF dF
ax, :

- -
: dp n

=
, ::-
dp! dxn

integriert haben.

Man nehme in der Tat eine beliebige Integral-Mn _ 2 von F = a;

untersuche sodann, ob diese Mn _ 2 von charakteristischen Streifen er-

zeugt ist. Ist dies nicht der Fall, so lege man durch alle Elemente der

Mn _ 2 die hindurchgehenden charakteristischen Streifen. Diese Streifen

8*
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erzeugen nach dem vorangehenden Satze eine Integral-M^.^
1
)

-- Und
es ist klar, daB alle Integral-M^! von F = a, die von charakteristischen

Streifen erzeugt sind, in dieser Weise konstruiert werden konnen.

Wiinscht man insbesondere, Integral-M^^ zu konstruieren, die [263

auch als Punktgebilde (n l)-fach ausgedehnt sind, welche also durch

Gleichungen von der Form:

W(xl9 . . ., xn )
= Const., p k = (ft-t,...,)

definiert sind, so ist zunachst klar, daB solche Integral-M^! nur dann

existieren, wenn die Charakteristiken einfach ausgedehnte Punktgebilde
sind 2

); dies ist immer der Fall, wenn F eine, und infolgedessen zwei

GroBen p enthalt. Nimmt man in diesem Falle eine beliebige Integral-

Mn _ 2 , die, als Punktgebilde aufgefaBt, (n 2)-fach ausgedehnt ist, und

die nicht von Charakteristiken erzeugt ist, so ist klar, daB alle charakteri

stischen Streifen, die durch die Elemente dieser Mn _ 2 hindurchgehen,

eine Integral -M&quot; I } erzeugen. Und in dieser Weise konnen offenbar alle

Integral-MJJ_J, die von charakteristischen Streifen erzeugt sind, erhalten

werden; dies folgt aus der evidenten Bemerkung, daB jede M&quot;lJ eine

Mn
n ~l enthalt.

Aus dem Obenstehenden folgt:

Theorem 3. Die Elemente der Gleichung: F = a konnen im
mer zu oon ~ 1

Integral-Mn _ 1 zusammengefafit werden; das

heipt, unsere Gleichung besitzt vollstdndige Losungen.
Oder analytisch ausgesprochen:

Zu einer gegebenen Funktion Fl nullter Ordnung lassen

sich immer weitere Funktionen: F2 ,
. . .,Fn , O^ . . ., &amp;lt;t&amp;gt;n , bezie-

hungsweise nullter und erster Ordnung, bestimmen derart,

daB die Gleichung:

(M-Fi + + &amp;lt;*&amp;gt;ndFn = Pldx! + - + pndxn

identisch besteht.

Da namlich F = a nur oo2n ~ 3 charakteristische Streifen besitzt, so ist

klar, daB es solche Funktionen f(xlf . . ., xn) gibt, daB die Elemente, die

den beiden Gleichungen :

F = a, /
=

1) Dieser SchluB ist richtig, wenn durch jedes Element der gegebenen Mn_2

nur ein charakteristischer Streifen hindurchgeht (oder einige), was offenbar im all-

gemeinen der Fall ist.

2) Hat F = a die Form : F (xl} . . .
,
#n ) a, so gehen alle Elemente eines cha

rakteristischen Streifens durch einen gemeinsamen Punkt
;
alsdann gibt es nur eine

Integral -Mrtl}, namlich F = a selbst, die (n l)-fach ausgedehnt ist.
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geniigen, sich nicht zu charakteristischen Streifen zusammenfassen lassen.

Folglich erzeugen die durch einen auf der Mannigfaltigkeit /
= gelegenen

Punkt von allgemeiner Lage :

gehenden Charakteristiken eine Integral-Mn _ 1 von F = a. Und der In-

begriff aller dieserMn _ 1 1st eine vollstandige Losung, insofern jeder charak-

teristische Streifen jedenfalls durch einen Punkt der Mannigfaltig- [264

keit /
= hindurchgeht.

Dieser Beweis fiir die allgemeine Existenz der vollstandigen Losungen
ist dem Wesen der Sache nach stringent. Ich werde andeuten, wie man
ihn rein analytisch fiihren konnte.

Man konnte zuerst beweisen, daB 2?^ Funktionen:

die den folgenden Belationen geniigen:

(Ft
F k)

= (F^ k)
= (O,O fc)

= 0, (0 fF,)
=

1,

immer die Gleichung:

O^F! + + &amp;lt;$&amp;gt;ndFn = pidXi H + pndxn

befriedigen, dabei vorausgesetzt, daB die GroBen F und O beziehungs-
weise von nullter und erster Ordnung sind. Den Beweis fiir die Bichtigkeit

dieses von mir herriihrenden Satzes fiihrt man am besten, wie Mayer es

getan hat.

Sodann ware es notwendig, nachzuweisen, daB sich zu einer beliebigen

gegebenen Funktion F weitere Funktionen F und finden lassen, die

zu einander gegenseitig und zu F in den verlangten Beziehungen stehen.

Um diesen Beweis zu fiihren, scheint es zweckmaBig, sich auf die Theorie

der homogenen Gruppen zu stiitzen. (Math. Annalen Bd. VIII, S. 295

und folg.)
1
)

5. Variation der Constanten.

9. Sei jetzt vorgelegt eine Gleichung:

F(xlf x2 ,
. . ., xn , p lt p 2 ,

. . ., pn)
=

und eine vollstandige Losung derselben:

i _ TT / \

dH dH

1) [Hier Abh. I, S. 87 ff.]



118 II. Allgemeine Theorie der part. Diffgl. 1. O. Ann. IX, 1875, 76

mit den Parametern al5 . . ., an _ v Wir werden allgemeine Operationen

angeben, die zur Bestimmung neuer Integral-M,^ dienen konnen; dar-

nach zeigen wir, daB alle Integral-Mn _ x in dieser Weise erhalten werden

konnen. Hierbei ergibt sich der merkwiirdige Satz, daB F = hochstens

eine Integral-M^.^ besitzt, die nicht von charakteristischen Streifen er-

zeugt ist. Dies ist die Verallgemeinerung eines von Cauchy herriihrenden

Satzes.

Unter den Mn _^ der vollstandigen Losung, die mit dem gemeinsamen

Symbole A bezeichnet werden mogen, wahlen wir irgend eine Schar, die

durch eine oder mehrere Gleichungen zwischen den Parametern a defi- [265

niert wird. Wir zeigen, daB eine solche Schar zur Konstruktion einer neuen

Integralmannigfaltigkeit AnlaB geben kann.

Wir betrachten zuerst den Fall einer Gleichung zwischen den a:

0(al5 . . .,an_0 =0.

Um die Sprache zu erleichtern, bezeichnen wir alle Mn ^^ der hiermit

definierten Schar mit dem Symbole A
, eine bestimmte solche mit A^

und endlich eine beliebige zu A% benachbarte Mannigfaltigkeit mit A
Q

.

Wir suchen die auf A
jj gelegenen Elemente, die mit den benachbarten

Elementen von A
Q vereinigt liegen. Zu diesem Zwecke setzen wir die Be-

dingungsgleichung :

Pid&i H \-pndxn =0
in die Form :

dfapi H + xqpQ) x^dpi xgdpa +
xQ + i + . . . + pndxn = 0,

woraus, durch Benutzung der Gleichungen der vollstandigen Losung,

folgt:

dH
fj - rf

dH dH
fl

oder:

dH , dH
da dan _ l

Hier sind da^ . . ., dan _ 1 die Inkremente der Parameter, die dem Uber-

gange von A zu A f

Q entsprechen; sie befriedigen daher die Kelation:
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Diejenigen Elemente auf A^, die mit den benachbarten aller

^4 vereinigt lie gen, erfiillen folglich die n 1 Gleichungen:

dH , dcD
-, - + A -,

- = (* = i,. ..,-i),
aafc ddjc

oder eigentlich die n 2 nach der Elimination von A zurlickgebliebenen

Gleichungen. Den Inbegriff dieser Elemente bezeichnen wir mit dem

Symbole P. Durch entsprechende Konstruktion bestimmen wir auf jeder

A Q eine Mannigfaltigkeit P.

Ich behaupte, daB der Inbegriff aller P eine Integralmannigfaltig-

keit bildet.

Sind in der Tat P und P die beiden P, welche beziehungsweise A
und A

Q entsprechen, so muB jedes Element von P, welches ja mit alien

benachbarten Elementen von A
Q vereinigt liegt, insbesondere auch zu

den benachbarten Elementen von P in dieser Beziehung stehen. Da nun

die P selbst Integralmannigfaltigkeiten von F = sind, so ist hiermit

nachgewiesen, daB alle P eine Integralmannigfaltigkeit bilden; freilich

ist die Dimension dieser Mannigfaltigkeit, wie auch die der P, noch un-

bestimmt.

Zu bemerken ist, daB die Gleichungen, die P bestimmen, nur 1 . von [266

der Form der Funktion H, das heiBt, von der gegebenen vollstandigen

Losung, 2. von den Differentialquotienten von O, hinsichtlich der a,

3. von den Werten der Parameter a abhangen. Gibt man daher, nachdem

man eine bestimmte vollstandige Losung gewahlt hat, den GroBen:

bestimmte Werte, so erhalt man eine ganz bestimmte Mannigfaltigkeit P.

Da nun die Differentialquotienten von O hinsichtlich der a Verhaltnis-

groBen sind, so gibt es nicht mehr als oo2n ~ 3
Mannigfaltigkeiten P. Frei

lich ist es noch denkbar, daB die Zahl der P geringer ist.

Jetzt betrachten wir eine Schar von Mannigfaltigkeiten A, die durch

zwei Gleichungen zwischen den a: X
= 0, O 2

= definiert wird, und

zeigen, daB sie zur Konstruktion einer neuen Integralmannigfaltigkeit

AnlaB gibt. Wir benutzen die Symbole A , A, A
Q
in derselben Bedeutung

wie soeben. Die auf A gelegenen Elemente, die mit den benachbarten

Elementen aller A f

Q vereinigt liegen, befriedigen wie im vorangehenden
Falle die Gleichung:

dH , dH
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wo indes jetzt die Inkremente da den beiden Gleichungen:

geniigen. Folglich erfiillen die auf Al gelegenen Elemente, die mit den

Elementen aller A vereinigt liegen, die n 3 Gleichungen, die aus den

n 1 Gleichungen :

dH
;

d*!
;

d02

-i -T&quot; AI -^ -r- /lo -^ = U
dak

T J
&amp;lt;Za

fc

T 2 da
fc

durch Elimination von Ax und A2 hervorgehen. Wir bezeichnen den In-

begriff dieser Elemente mit Q und bemerken dabei, daB jede Q von Mannig-

faltigkeiten P erzeugt ist. Kasonnieren wir nun, wie soeben, so erkennen

wir, daB der Inbegriff aller Q eine Integralmannigfaltigkeit bestimmt, und

zwar eine, die von Mannigfaltigkeiten P erzeugt ist.

In entsprechender Weise konnte man den Fall von drei oder noch

mehr Gleichungen zwischen den a erledigen. Man erhalt immer Integral-

M, die von Mannigfaltigkeiten P erzeugt sind.

Endlich werden wir zeigen, daB die Gesamtheit der Integral-M^.^ [267

der vollstandigen Losung ein Umhiillungsgebilde bestimmen kann, wel

ches selbst eine Integral-M^! ist.

Nach dem Vorangehenden wird die Gleichung:

dH -. . dH -,

-da1
da i + --- +

d-an
tla = ()

&amp;gt;

in welcher a lie da von einander unabhangig sind, von den auf einer be-

stimmten A gelegenen Elementen befriedigt, die mit den benachbarten

Elementen aller benachbarten A vereinigt liegen. Daher gibt die Eli

mination der Parameter a zwischen den 2n 1 Gleichungen:

dH _ n
dH _ dH_ dH

- ~
**&quot;

im allgemeinen eine Integral-Mn _ l der vorgelegten Gleichung. Diese

Mn _ 1 soil, wenn sie iiberhaupt existiert, die singulare Integral-M^.!

heiBen.

Wenn ich soeben gesagt habe, daB eine singulare Integral-M^.! im

allgemeinen existiert, so ist das unter der Voraussetzung, daB die voll-

standige Losung selbst, und nicht die Gleichung: F = als arbitrar ge-

wahlt gedacht wird. Denkt man sich dagegen die Gleichung: F als

arbitrar gegeben, so wird es sich wohl zeigen, daB eine singulare Integral-

Mn-1 nur ausnahmsweise existiert, insofern die Integral-Mn _ x einer be-
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iiebigen vollstandigen Losung mit Singularitaten behaftet sind, die ein

Umhiillungsgebilde nicht zustandekommen lassen.

10. Wir beweisen jetzt, daB alle Integral-Mn _ 1 der vorgelegten Glei-

chung durch die angegebenen Operationen aus der bekannten vollstan

digen Losung deriviert werden konnen.

Man nehme in der Tat eine beliebige IntegralmannigfaltigkeitMn _ I .

Jedes Element derselben gehort einer (oder mehreren) Mannigfaltigkeiten

A an; und diejenigen A, die zu Mn _ l in dieser Beziehung stehen, bilden

eine Schar, die durch etwa q Gleichungen zwischen den a:

OfcK, . . ., _]_)
= (*-i,. ..,)

definiert wird. Man wahle zwei benachbarte A dieser Schar und bezeichne

sie mit A und A 1

;
es seien ferner und e zwei benachbarte Elemente,

welche A und A beziehungsweise mitMn _ l gemein haben. Diese beiden

Elemente liegen als Mn _ 1 angehorig vereinigt und befriedigen daher die

n 1 Gleichungen :

Also ist Mn _ 1 entweder mit der von unserer Schar bestimmten [268

Integralmannigfaltigkeit identisch, oder in derselben als reduzibler Teil

enthalten.

Wir erkennen in dieser Weise, daB alle!ntegral-Mw _ 1 , ausgenommen
die singulare Mn _ lf durch Mannigfaltigkeiten P erzeugt werden. Anderer-

seits haben wir gefunden, daB jedelntegral-M^.-L, die einer vollstandigen

Losung angehoren kann, von charakteristischen Streifen erzeugt ist. Also

liegt die Vermutung sehr nahe, daB die P Charakteristiken sind, oder aus

diskreten Charakteristiken bestehen.

Um dies zu beweisen, haben wir die beiden Moglichkeiten zu beriick-

sichtigen, daB die P, die von a-ter Dimension sein mogen, von Charakteri

stiken erzeugt sind, und daB sie es nicht sind. Im ersten Falle ist es,

wenn a groBer als 1 ist, klar, daB Integral-Mn _ 1 , die eine gewisse Anzahl

passend gewahlte, einander benachbarte Charakteristiken enthalten, eine

gewisse P in ihrer ganzen Ausdehnung enthalten miissen. Der Umstand

also, daB eine Integral-Mn _ 1 gewisse benachbarte Charakteristiken ent-

hielte, wiirde bewirken, daB Charakteristiken, die zu jenen nicht benach-

bart sind, der Mn _ 1 angehorten. Dies steht aber im Widerspruche mit

den Konstruktionen des vorangehenden Paragraphen. Also kann a in

diesem Falle nicht groBer als 1 sein. Setzen wir andererseits voraus, daB

die P nicht von charakteristischen Streifen erzeugt sind, so zeigt ein voll-

standig analoges Easonnement, daB die P von nullter Dimension sein
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miissen. Nun aber sind die P nach dem Vorangehenden jedenfalls von

erster Dimension. Also sind die P charakteristische Streifen oder be-

stehen aus diskreten Charakteristiken.

Theorem 4. Hiermit ist nachgewiesen, da/3 die Integral-
Mn _ l der Gleichung: F = im allgemeinen von charakteristi-

schen Streifen erzeugt sind. Die einzige Ausnahme bildet die

singulars Integral-Mn _ l , wenn eine solche existiert.

6. Spezielle Involntionssysteme.

11. In diesem Paragraphen betrachten wir Gleichungen von der Form:

Pk = hk = Pn&amp;lt;Pk (Xi, -, %n, P + l &amp;gt;Pn, -, Pn-1 Pn) (*-&amp;gt;..&quot;.)

die paarweise in der Beziehung:

(Pi hi,Pk frfc)
=0

stehen. Wir zeigen, daB ein solches System von Gleichungen, welches

ein spezielles Involutionssystem heiBen mag, gemeinsame Integral-

Mn _ l besitzt ; gleichzeitig geben wir eine allgemeine Methode zu deren [269

Bestimmung.
Die Theorie eines zweigliedrigen Involutionssystems laBt sich auf

die folgenden Satze begriinden:

Satz 12. Stehen die beiden Funktionen: p l h^ p 2 h2 in Invo-

lutionsbeziehung ,
so bilden die linearen Gleichungen:

welche V als Funktion von xv . . ., xn ,
j&amp;gt;
3 ,

. . ., pn bestimmen, ein vollstdn-

diges System.

Setzen wir namlich:

(Pl -nl ,V) = A 1V, (pt -ht,V)=:A tV, 2p~==A 3V,

so finden wir durch Ausfiihrung, indem wir uns erinnern, daB h homogen
von erster Ordnung ist :

A
i (A k(V))-A k(A i (V))=0,

das heiBt, die GroBen: A^A^iV)) A
Je(A i (V)) driicken sich linear durch:

A^V, A 2V und A3V aus. Es ist also nur noch nachzuweisen, daB zwischen

A lt A 2 und A3 selbst keine solche Kelation besteht. Dies folgt aber daraus,

daB die GroBe dV: dx sich nur in A^V und die GroBe dV : dx2 sich nur

in A 2V findet. Hiermit ist unser Satz bewiesen.
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Sind 0]., . . ., 2n _ 5 em System Losungen unseres vollstandigen Sy

stems, so fassen die Gleichungen:

Oi = %, . . ., 2re _ 5
= a2n _ 5

mit den Parametern: al5 . . ., a2n_ 5 die Elemente des vorgelegten Invo

lutionssystems in oo2w~ 5
Scharen, jede bestehend aus oo 2

Elementen, zu-

sammen.

Wir nennen diese Scharen von Elementen: charakteristische M2

des Involutionssystems, und bemerken dabei, daB jede solche Ele-

mentenschar einfach unendlich viele charakteristische Streifen der Glei-

chung: p t h^ = und ebenso einfach unendlich viele charakteristische

Streifen der Gleichung: p 2 h z
= enthalt. Hieraus laBt sich leicht

schlieBen, daB benachbarte Elemente einer charakteristischen M2 immer

vereinigt liegen. In der Tat, wir kennen zwei Fortschreitungsrichtungen
dxl9 . . ., dxn , dpl} . . ., dpn , die von einem Elemente einer M2 zu einem

benachbarten Elemente derselben M2 liihren, namlich die beiden, die den

charakteristischen Streifen der beiden vorgelegten Gleichungen ent-

sprechen :

dxl :dx2 : dx3 : : dxn : dp &amp;gt; dpn =

1 o - dhl - - _ ^i .
dfei . . ^i

dps dpn dxj. ~dx~n

und:

dx^-.dx^: dx3 : : dxn : dj) : : dpn = [270

/A
&amp;lt; ^ t

dh2 dh2 dhz dhz

dp3 dpn ~dx!
*

~d~xn

Lassen wir daher Ax und A2 Parameter bezeichnen, so bestimmen die Glei

chungen :

dx-L : dx2 : dx3 : : dxn : dp{ : : dpn =

dhl d

die allgemeinste Fortschreitungsrichtung innerhalb der M2 . Und da h^

und h2 homogen von erster Ordnung sind, so ist es einleuchtend, daB diese

Werte der GroBen dx1} . . ., dxn den Ausdruck Zpdx verschwinden

lassen. Also:

Satz 13. Die Elemente eines zweigliedrigen Involutionssystems:

lassen sich in oo2n~ 5
Scharen, jede bestehend aus oo2

vereinigt liegenden

Elementen, zusammenfassen. Jede solche Schar, die eine charakteristische
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M2 des Involutionssystems heifien mag, ist von oo1 charakteristischen

Streifen jeder Gleichung des Involutionssystems erzeugt.

In der Theorie des vorgelegten Involutionssystems spieleii die cha-

rakteristischenM2 ganz dieselbe Rolle, wie die charakteristischen Streifen

fiir eine einzige Gleichung. Dies geht aus den folgenden fundamentalen

Satzen hervor:

Satz 14. Integral-Mn _ l des zweigliedrigen Involutionssystems:

die durcli ein gegebenes Element gclien, enthalten im allgemeinen die diesem

Elemente zugehorige charakteristische M2 .

Legen wir namlich durch das gegebene Element e den charakteristi

schen Streifen der Gleichung: pi hi = 0, so muB jedes Element e des-

selben den besprochenen Integral-Mn _ 1 angehoren. Legen wir entspre-

chender Weise eine Charakteristik der zweiten Gleichung durch s, so muB
ebenso jedes Element E dieses Streifens alien unseren IntegrakM _ x an

gehoren. Nun aber erzeugen alle Elemente E eben die dem gegebenen
Elemente e zugehorige charakteristische M2 . Also ist unser Satz bewiesen.

Satz 15. Enthalten zwei benachbarte charakteristische M2 zwei ver-

einigt liegende Elemente e und e
,
so liegt jedes Element E der einen M2 mit

alien benachbarten Elementen E der zweiten M2 vereinigt.

Zum Beweise legen wir eine Charakteristik der Gleichung: p h =
durch e und eine Charakteristik der zweiten Gleichung durch E. Diese

beiden Streifen sind in der einen charakteristischen M2 enthalten und

haben also ein Element e gemein. Durch eine ahnliche Konstruktion fin-

den wir ein Element s in der zweiten charakteristischenM2 . Wenden [271

wir nun Satz 11 auf die beiden, durch die vereinigt liegenden Elemente e

und e gehenden Streifen der Gleichung: p h^ = an, so erkennen

wir, daB auch die Elemente e und e vereinigt liegen. Also konnen wir den-

selben Satz auf die beiden durch e und e gehenden Streifen der zweiten

Gleichung anwenden
;
in dieser Weise finden wir, daB E und E vereinigt.

liegen, wie behauptet wurde.

Satz 16. Die charakteristischen M2 des Involutionssystems:

p l h1
= 0, p 2

- h 2
= 0,

die durch die Elemente einer Integral-Mn _ 3 hindurchgehen, erzeugen im

allgemeinen eine Integral-Mn _ 1 des Involutionssystems.

Im allgemeinen geht durch jedes Element der vorgelegten Integral-

Mn_ 3 nur eine charakteristische M2 ,
und zwar eine, die keine weiteren

Elemente mit der Mn_ 3 gemein hat. Diese oon~ 3 M2 miissen nach dem
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vorangehenden Satze immer eine Integral-M,^ erzeugen. Ausnahmsweise

kann es eintreten, daB jede M2 unendlich viele Elemente mit der vor-

gelegten Integral-Mn_3 gemein hat; alsdann erhalt man nur oon~4 M 2 ,

die offenbar eine Integral-Mn _ 2 erzeugen. Endlich ist es auch denkbar,

daB die vorgelegte Mn _ 3 von charakteristischenM2 erzeugt ist. In diesem

Falle gibt unsere Konstruktion nichts.

Theorem 5. Die Elemente des zweigliedrigen Involutions-

systems:
p 1 hl =Q, p 2 h 2 =0

lassen sich zu oon ~ 2 gemeinsamen Integral-Mn _ l zusammen-

fassen. Den Inbegriff dieser Mn _ l nennen wir eine vollstdn-

dige Losung des Involutionssystems.
Es ist [namlich] a priori einleuchtend, daB es solche Funktionen

/j, /2 von X-L, . . ., xn gibt, daB eine charakteristische M2 von allgemeiner

Lage nur eine endliche Anzahl Elemente enthalt, deren Koordinaten

den Gleichungen: f l
= 0, /2

= geniigen.

Nehmen wir nun einen allgemeinen auf der Mannigfaltigkeit : /i
= 0,

/2
= gelegenen Punkt, so gehen durch ihn oon ~ 3 Elemente des Involu

tionssystems, deren Inbegriff eine Integral-Mn _ 3 ist. Also erzeugen die

durch die Elemente dieserMn _ 3 ,
das heiBt, die durch den gegebenen Punkt

gehenden charakteristischen M2 eine Integral-Mn _ 1 des Involutions-

systems. Lassen wir den betreffenden Punkt alle moglichen Lagen auf

/ 1
= 0, /2

= annehmen, so erhalten wir oow~ 2
Integral-M,,.!. Und jedes

Element des Involutionssystems gehort einer solchen Mn _ I an; denn die

dem betreffenden Elemente zugehorige charakteristische M\ schneidet:

fi
=

0&amp;gt; /2
=

jedenfalls in einem Punkt e.

12. Unsere vollstandige Losung wird durch Gleichungen von der

Form :

aWip fl+H-----h^nPn =H(o;1 , ..., xq , p Q + 1 , ...,pn ,
alt . . ., an _ 2), [272

dH dH
&amp;gt; ?-*- dx~~k

definiert; hier ist H wie gewohnlich von erster Ordnung hinsichtlich

P Q +i, - -, Pn ^nd alt . . ., an _ 2 sind Parameter.

Stellen wir zwischen den Parametern a eine oder mehrere Gleichun

gen fest :

0! = 0, . . ., 0, = 0,

so erhalten wir eine Schar Integral-Mn _ x ,
die der volistandigen Losung an-

gehoren. Basonnieren wir nun wie im Paragraphen 5, so erkennen wir,
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daB diese Mn _-L ein Umhiillungsgebilde bestimmen, das selbst eirie Inte-

gralmannigfaltigkeit 1st.

Umhiillen insbesondere a lie Mn _ l der vollstandigen Losung eine

Mn _ 1} so 1st dieselbe erne Integral-M^!, diewir diesingularelntegral-
Mn _ j_ deslnvolutionssystems nennen. Andererseits finden wir auch,

daB alle Integral-Mn _! des Involutionssystems durch die angegebenen

Operationen aus der gegebenen vollstandigen Losung deriviert werden

konnen. Hieraus flieBt der Satz :

Satz 17. Die Integral-Mn _ l des Involutionssystems: px ht
= 0,

p2 h2
= sind im allgemeinen von chardkteristischen M2 erzeugt. Die

einzige Ausnahme bildet die singuldre Mn _ lf wenn eine solche existiert.

13. Diese Theorie dehnt sich nun mit groBter Leichtigkeit auf

spezielle Involutionssysteme mit beliebig vielen Gliedern :

Pl 7i!
=

0, . . ., p q hQ
=

aus. Wir konnen uns darauf beschranken, die betreffenden Satze auf-

zustellen :

Satz 18. Stehen die Funktionen: p l hlt . . ., p g hg paarweise in

Involutionsbeziehung ,
so bilden die linearen Gleichungen:

die V als Funktion von x^ . . ., xn , pq + i, . . ., pn bestimmen, ein vollstdn-

diges System.

Satz 19. Dieses vollstdndige System faftt die Elemente unseres Invo

lutionssystems in Ma zusammen, welche die charakteristischen My des In

volutionssystems heifien mogen. Jede charakteristiscJie MQ enthdlt oo^- 1

charakteristische Streifen einer jeden Gleichung:

PJC h k =0,

sie enthdlt ferner oc q ~ 2 charakteristische M2 eines jeden ziveigliedrigen In

volutionssystems:

Pi ^ = 0, p k hk
= 0,

und so weiter.

Satz 20. Enthalten zwei benachbarte charakteristische MQ zwei ver- [273

einigt liegende Elemente, so liegt jedes Element der einen Mq mit jedem be-

nachbarten Elemente der zweiten Mq vereinigt.

Satz 21. Die charakteristischen Mq ,
die durch die Elemente einer Inte-

gral-Mn _ q _ 1 hindurchgehen, erzeugen im allgemeinen eine Integral-Mn _ lf

ausnahmsweise eine Integral-Mn _ 2 ,
und so weiter.
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Satz 22. Die Elemente des q-gliedrigen Involutionssystems:

Pi &! = 0, . . ., pa hq
=

lassen sich zu oon ~ Q
Integral-Mn,^ zusammenfassen. Den Inbegriff dieser

Mn _ 1 nennen wir eine vollstdndige Losung des Involutionssystems.

Satz 23. Die Integral-Mn _i des Involutionssystems:

p 1 jll
=

) ...
) p &amp;lt;2

hq =0

sind im allgemeinen von charakteristischen Mq erzeugt. Die einzige Aus-

nahme bildet die sogenannte singular e Integral-Mn _-L des Involutions

systems, wenn eine solche existiert.

7. Allgemeine Involutionssysteme.

14. Wir betrachten jetzt Gleichungen von der Form:

%k &amp;lt;Pfc(aWi&amp;gt;
-

,
zn)

= (/=i,2,.., 7 ),

p t hi (xq + l , . . ., Xn , PJ, . . ., p q , pq +m + 1 ,
. . ., pn )

=
(f= 2 + l, ...,2 + m),

die den Eelationen:

(xk y k , Pi ht)
=0 =

(p t
- hif p r h r)

geniigen. Wir zeigen, daB sie gemeinsame Integral-Mn _ 1 besitzen, und

geben eine allgemeine Methode zu deren Bestimmung. Hierzu miissen wir

eine wichtige Hilfstheorie entwickeln.

Das Problem, die gemeinsamen Integral-Mn _ 1 von q gegebenen

Gleichungen :

F1 =0,...,Fa
=

zu bestimmen, besteht nach unserer Definition darin, in allgemeinster

Weise n q weitere Gleichungen zwischen den x und p aufzufinden, die

mit den vorgelegten die Differentialrelation :

..-.+ pndxn =

identisch befriedigen. Fiihren wir nun statt :

Xlt . . ., Xnt p l :pn ,
. . .,pn -l - Pn

neue Variabeln :

2/l&amp;gt;
&amp;gt; 2/2n-l

ein, so nimmt unser Problem die Form an : in allgemeinster Weise n q [274

Gleichungen zwischen den y zu finden, die zusammen mit q vorgelegten
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Eelationen zwischen diesen GroBen einen gewissen linearen Differential-

ausdruck :

Yidt/i H---- + Y2 n-i^2/2 W -i = Zpdx : pn

zum Yerschwinden bringen.

Wir werden insbesondere voraussetzen, daB wir statt xlf . . ., xn ,

Pi, . . ., pn 2n Variabeln:

einfiihren, die derart gewahlt sind, daB die Bedingungsgleichung :

besteht. Alsdann besitzt das transformierte Problem densel-

ben Charakter, wie das urspriinglich vorgelegte.

Unter alien hiermit definierten Transformationen geniigt es fiir den

Augenblick, solche zu betrachten, deren Gleichungen die Form:

71 , ,

x k
= Xk (x 19 x

t ,
. . ., xn ), PK = ^P s d

~

haben. Wir werden zeigen, daB bei einer derartigen Transformation der

bekannte Differentialausdruck :

dF d

sich als Invariante verhalt.

Esist namlich:

dF _ ^ dF dXi , yr
dF ^ , d fdx,\

i is
dF _ ^,dF_ dxm

woraus :

dF dO dF dc|) ^/dF d&amp;lt;t&amp;gt; dF d&amp;lt;t&amp;gt;\ dxt dxmdO dF dcD _ ^,/dF
dQ dF dQ\ dxt dxm

m dxm
~

dxm ~dpm
~
^ \dpk ~dxi

~

~dxi dpj dxm ~dxk
~*

^ dF d&amp;lt;b
,

d /dx*\ dxm
d** ^ ^ dxm \d ** dXk

~

dF , d
fdx^\

dxm
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und, wenn wir hinsichtlich m summieren und darnach die Identitat :

^dU dxm _ dU^

&amp;lt;fd~tin~d k̂

-=
~dxk [275

beriicksichtigen:

dF d
&amp;gt;

rf2^_p.__-

^ dO dF ,

jft dpkWi
P3

das heiBt, es 1st :

wie behauptet wurde.

15. Diese Theorie wenden wir nun auf das vorgelegte Involutions-

system an:

I Xk &amp;lt;Pk(xQ + i,-. . ., xn)
=

(* = i,..,ry) ,

Wir fiihren neue Variabeln ein vermoge der Gleichungen:

H s

S dx

und bringen hierdurch unser Involutionssystem auf die Form :

T :
;

n r o
t*/J_ \J

y j
X/

f
i \J

p l Hi(x J + i, . . ., Xn , pi, . . ., Pj, p J + m + l ,
. . ., p n )

=
(&amp;lt;

= ? + !,. .., ? + m).

Es handelt sich darum, in allgemeinster Weise n q m weitere Glei

chungen zwischen den x
, p zu finden, die zusammen mit jenen den

Ausdruck :

I p\dx\ -f . . . 4- p
f

/t dx, t ,

oder wegen: x\ = 0, . . ., x q
= 0, den reduzierten Ausdruck:

zum Verschwinden bringen.

Beriicksichtigen wir nun, daB nach unseren friiheren Entwickelungen
auch die transformierten Gleichungen in Involutionsbeziehung stehen:

(Xk , p i HJ = (*-!,!,. ..,9),

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bil. IV
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and daB infolgeclessen die GroBen p\ , . . ., p,f in den H nicht vorkommen,
so erkenneri wir, daB unser Problem die folgende Gestalt angenommen hat :

Vorgelegt ist ein m-gliedriges spezielles Involutionssystem zwi-

schen den Variabeln:

? + !, ,
%n, Pv+l, , Pn, [276

Pi Jl^xj+i, . . ., Xn , Pf +m + 1 ) , Pn)
=

(&amp;lt;

= ? + 1, . . n 2 + m)-

Man soil die allgemeinste Integralmannigfaltigkeit desselben bestimmen.

Dieses Problem lernten wir aber in dem vorangehenden Paragraphen

erledigen. Und also ist hiermit auch das im Anfange dieses Paragraphen

gestelite Problem erledigt.

Kehren wir nun zu den Variabeln: xlt . . ., xn , p lt . . ., pn zuriick, so

konnen wir folgenden Satz aufstellen :

Theorem 6. Die Elemente des Involutionssystems:

Pi hi&a + l, &amp;gt; nPl&amp;gt; -P,Pc +m + l -
-&amp;gt; Pn)

^
(i
= q + l,...,q + m)

lassen sich zu Integral-Mn _^ vereinigen, deren Inbegriff eine

vollstdndige Losung des Involutionssystems heifien mag. Um
eine solche zu finden, genugt es, ein m-gliedriges Involutions-

system von der Form: p {
h \
= fin%(nq) Verdnderlichen: x

q +\,

. . ., xn , PJ+II . ., p ,,] aufzustellen und eine vollstdndige Losung
desselben zu bestimmen.

Aus diesem Satze, dessen Beweis in dem Vorangehenden liegt,

schlieBen wir in der gewohnlichen Weise, daB die allgemeinste Integral-Mn _ j

durch Variation der Konstanten der vollstandigen Losung erhalten wer-

den kann. Ebenso laBt sich die Theorie der charakteristischen Mannig-

faltigkeiten, und so weiter, auf solche Involutionssysteme ausdehnen. Da
dies indes keine Schwierigkeit darbietet, gehen wir hierauf nicht naher ein.

8. Erledigung des allgemeinen Problems.

16. Herr Mayer hat gezeigt, daB die Bestimmung aller gemeinsamen

Integral-M&quot;~J von beliebigen gegebenen Gleichungen sich auf die Inte

gration eines speziellen Involutionssystems von der Form: p k h k
=

reduzieren laBt. Dieser fundamentale Satz 1
)

laBt sich dahin verallge-

meinern, daB die Bestimmung aller Integral-Mn_ 1 von beliebigen ge

gebenen Gleichungen in jener Weise geschehen kann.

1) Bour hatte einen analogen Satz aufgestellt, der indes nicht stringent for-

muliert war.
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Dies soil jetzt gezeigt werden. Hierzu brauchen wir zwei Hilfssatze.

Satz 24. Die gemeinsamen lntegral-Mn _-^ zweierGkichungen: .Fx
= 0,

F2 geniigen auch der Gleichung: (F-J?^)
= 0.

Demi die Integral-M,^ von: F
a
= geniigen dem simultanen

Svsteme :

^i:
... =

g:..., [277

und die Integral-Mw _ t von: F2
=

befriedigen die Gleichung:

Also geniigen die gemeinsamen Integral-Mn _ t von : Fl
= 0, F2

= der-

jenigen Kelation, die hervorgeht, wenn man in der letzten Differential-

gleichung statt dx k und dp k beziehungsweise dF-,, : dp k und dF : dx k

einsetzt, das heiBt, der Kelation:

(JVPV) = o.

Zu bemerken ist, daB dieser Satz nicht mehr giiltig bleibt, wenn die

betreffende Integral-Mn _ x die singulare Integral-MTC _ 1 von .Fj_
= oder

F2
= ist.

Satz 25. Haben q Gleichungen zwischen xlf . . ., xn , plf . . ., pn ge-

meinsame Integral-Mn_ t ,
so ist es immer moglich, q solche unter den Zahlen

1, . . ., n zu wahlen, etwa: a, . . ., I, m, . . ., s, da/5 unsere Gleichungen sich

hinsichtlich der Groften :

auflosen lassen, und dap sich dabei die Grofien: xm ,
. . ., xs als Funktionen

der ubrigen x ausdrucken.

LaB uns voraussetzen, daB sich aus den q gegebenen Gleichungen etwa

m Kelationen zwischen den x herleiten lassen; dann ist es moglich, die

q m iibrigen Gleichungen hinsichtlich q m der GroBen p, etwa

Pi&amp;gt;
- -

-&amp;gt;Pq-m&amp;gt;
aufzulosen:

Pk = &*(P-M+ 1 v Pn&amp;gt;
XI, -, %n) (*-l,..^ -).

Ware es nun moglich, aus den m Eelationen zwischen den x eine herzu-

leiten, die nur die GroBen xlt . . ., xq _ m enthielte, so konnte man diese etwa

hinsichtlich xl auflosen :

a?! yi(a;a ,
. .

.,
xQ _ m)

= 0.

9*
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Dann aber miiBten nach dem vorangehenden Satze die gemeinsamen

Integral-Mn _ 1 der q vorgelegten Gleichungen zugleich der Kelation:

das heiBt :

-1 =0

geniigen. Dies ist aber absurd. Also ist unsere Annahme, daB sich aus

den m Eelationen zwischen den x eine zwischen xlf . . ., xg _ m herleiten

lieBe, verkehrt. Folglich konnen diese m Gleichungen hinsichtlich m unter

den GroBen xg _m + l) . . ., xn aufgelost werden, womit unser Satz be-

wiesen ist.

Satz 26. Die Bestimmung der gemeinsamen Integral-Mn _ ^ von be-

liebigen gegebenenGleichungen lapt sich immer auf die Integration einesln- [278

volutionssystems von der Form: p k h k
= 0, #

z
-

f{
= zuruckfuhren.

Wir bringen die vorgelegten Gleichungen nach dem vorangehenden

Satze auf die Form:

l
pk
~ ^*(P+i ? xl) ...,xg ,

xg+m+l ,...,xn )
i
= (*-V ...9),

\ ) 1

xi f i (xlt ...,xgj xg+m+1 , ...,ajw)
= (= ? + i,..., 2 + )

und bilden die Gleichungen:

(B) (p k h k , pm hm)
= 0, (p k h k , Xi

-
ft)
- 0,

die offenbar nur die GroBen:

Pq + l&amp;gt; &amp;gt; Pn&amp;gt;
X-, . . ., Xq, Xq +m + -, )

Xn

enthalten.

Hier sind nun zwei Falle denkbar. Entweder sind diese neuen Glei

chungen algebraische Konsequenzen der vorgelegten; und dies kommt
nach der Form unserer Gleichungen (A) und (B) darauf hinaus, daB die

Gleichungen identisch Null sind, und daB also die Gleichungen (A) schon

ein Involutionssystem bilden 1
); oder auch, es sind die Gleichungen (B)

nicht samtlich algebraische Konsequenzen der (A). Alsdann fiigen wirdie

neuen Gleichungen zu den alten hinzu und behandeln das hiermit er-

haltene Gleichungssystem in derselben Weise. Entweder kann es durch

Auflosung auf die verlangte Form gebracht werden, oder auch, wir finden

wieder neue Gleichungen, die hinzugefiigt werden miissen. Indem man
nun weiter geht, darf man, wenn die vorgelegten Gleichungen iiberhaupt

gemeinsame Integral-Mn _ 1 besitzen, nie mehr als n Gleichungen finden.

1) Sind die Gleichungen (A) und (B) kontradiktorisch, so haben sie eo ipso keine

gemeinsame Integral-Mn_ 1 (jedenfalls nicht in dem friiher definierten Sinne).
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Existieren also solche Integral-Mn _ x , so erhalt man zuletzt notwendiger-

weise ein Involutionssystem von der verlangten Form, dessen Integral-

Mn _ 1 eben die Integral-Mn _ x der urspriinglichen Gleichungen sind.

Theorem 7. Die Bestimmung der gemeinsamen Integral-
Mn _ l von beliebigen gegebenen Gleichungen lafit sich immer auf
die Integration eines Involutionssystems von der Form:

Pk hk = zuriickfuhren.

Denn nach dem vorangehenden Satze laBt sich unser Problem

auf die Integration eines Involutionssystems von der Form :

reduzieren, und dieses neue Problemverlangt nach den Entwickelungen des

vorangehenden Paragraphen nur die Integration eines Involutionssystems

von der Form: p k h k
= 0.

Abschnitt II. [279

In dem ersten Abschnitte habe ich das Hauptproblem dieser Abhand-

lung auf die Integration eines Involutionssystems von der Form :

zuriickgefiihrt. Ich zeigte ferner, daB die Erledigung dieses letzten Pro

blems nur die sukzessive Integration mehrerer simultaner Systeme ver

langt e.

Jetzt werde ich eine einfachere Integrationsweise des Involutions-

systems: p k Ji k
= entwickeln, und zwar ist es diejenige Methode,

die ich im Mai und Juni 1872 in einigen an die Gesellschaft der Wissen-

schafteninChristiania [und an die zu Gottingen] gerichteten Mitteilungen
1
)

skizzierte und welche hinterher mein Freund Mayer in mehreren schonen

analytischen Abhandlungen naher ausgefiihrt hat, die ich jetzt endlich

ausfiihrlich darstellen werde.

9. Vorbereitende Entwickelungen.

17. Die Satze dieses Paragraphen beziehen sich auf ein Involutions-

system von der Form :

Pi h = = PQ fa
=

0,

wo /!, . . ., fq Funktionen von xlt . . ., xn ,pa+1 ,
. . .,pn sind.

1) [Bd. Ill d. Ausg. Abh. I, II, III.]
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Satz 27. Es ist immer moglich, q solche Konstanten alt . . ., ag zu

wahlen, da/3 eine charakteristische Mg von allgemeiner Lage nur eine diskrete

Anzahl Elemente enthalt, welche die Gleichungen:

xl
= al9 . . ., xg

= ag

befriedigen.

Der Kiirze wegen bezeichnen wir beilaufig ein Element, fiir welches

T ft T n no / TI ~f*l u
l&amp;gt;

*
-&amp;gt; fl r /i v Pa fqt

das heiBt, ein beliebiges Element des Involutionssystems, dessen Punkt

auf der (n g)-fachen Punktmannigfaltigkeit : xl
= al ,

. . ., xg
= ag

liegt, mit dem Symbole e a .

Setzen wir zunachst voraus, daB jede charakteristische Mg unend-

lich viele Elemente e a enthielte. Dann sind zwei Falle denkbar. Entweder

bilden alle diese Elemente eine kontinuierliche Schar, sodaB jedes Ele

ment in derselben Schar ein benachbartes hat; oder auch, sie zerfallen

in zwei Scharen, von denen die eine nur vereinzelte Elemente enthalt,

wahrend die andere eine kontinuierliche Schar ist.

1. Wir erledigen zuerst den Fall, daB jede charakteristische Mg un-

endlich viele Elemente e a enthalt, die samtlich kontinuierlich aneinander

liegen. Legen wir in diesem Falle durch ein beliebiges Element e a die [280

hindurchgehende charakteristische MQ , so gibt es unter den benachbarten

Elementen: % + dx 1 ,
. . ., ag + dxg ,

. . . dieser Mg jedenfalls eines, das

selbst ein Element e a ist, fiir welches also:

dx-L
= 0, . . ., dxg

=

ist. Wir werden zeigen, daB man immer die Konstanten %,..., aq derart

wahlen kann, daB solche Gleichungen nicht fiir alle Wertsysteme:

Xq + i, &amp;gt;

xn , pQ+1 ,
. . ., pn bestehen konnen.

Wir kennen q von einander unabhangige Fortschreitungsrichtungen:

dxl} . . .,dpn ,
die von einem Elemente einer charakteristischen Mg zu

einem benachbarten Elemente derselben Mg fiihren, diejenigen namlich,

welche den q charakteristischen Streifen der Gleichungen:

entsprechen :

dxl :
-

: dx k :
&amp;gt;-

: dxg : dxg + l : : dxn : dp : : dpn =

_ n 1 n dfk dfjf ^ df^ df^

dpq + l dpn dxl dxn
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LaBt man daher rlf ...
f
r Q Parameter bezeichnen, so bestimmen die

Gleichungen :

dxl :
-

: dxQ : dxa + 1 :
-

: dxn : dp 1 : : dpn =

*y. Vk y dfk , VT dfk . . y dfk
T!.-- -rQ .-^rk ^--. _J Tfe

_
: ^ Tfc
_

: .

^ r*^

die allgemeinste Fortschreitungsrichtung innerhalb der Ma . Sollen also

dxlt . . ., dxQ verschwinden, so miissen rlt . . ., rq gleich Null sein. Dann
aber verschwanden alle iibrigen Differential dx und dp, vorausgesetzt,

daB alle Differentialquotienten der Funktionen fk hinsichtlich der x oder

p bestimmte endliche Werte haben. Der Fall 1 kann somit nur eintreten,

wenn eine GroBe von der Form :

dfk dfk

dxi dp i

fiir alle Werte der GroBen: xg + 1 ,
. . ., xn , p^ + i, . . ., pn unendlich oder

unbestimmt ist. Es ist aber einleuchtend, daB dies nur fur Ausnahme-

werte der Konstanten: alf . . ., ac , die man immer vermeiden kann,

moglich ist.

2. Wir miissen nun die Moglichkeit beriicksichtigen, daB sich die Ele-

mente e a einer jeden charakteristischenM q in zwei Scharen ordnen, so zwar,

daB die Elemente e t der einen Schar vereinzelt, wahrend die Elemente e2

der zweiten Schar kontinuierlich an einander liegen.

Ware nun dies der Fall, nicht allein fiir einige partikulare Wert-

systeme: a lt . . ., aq ,
die man immer vermeiden konnte, sondern iiber- [281

haupt fiir alle Wertsysteme: %,...,,,, so zerfiele das Involutionssystem
in zwei solche: lt und I2 ,

indem die Elemente e t dem ersten und die Ele

mente e 2 dem zweiten Involutionssysteme angehorten. Dann aber wiirde

jede charakteristische Mq des Systems I2 fiir jedes Wertsystem alt . . ,,aq

unendlich viele Elemente e a enthalten, die eine kontinuierliche Schar

bildeten. Und ein solches Involutionssystem existiert nicht, wie wir bei

der Behandlung des Falles 1 nachgewiesen haben.

Hiermit ist unser Satz bewiesen.

18. Wir wahlen eine Mannigfaltigkeit :

die nur eine diskrete Anzahl Elemente mit einer allgemeinen charakte

ristischen Ma gemein hat, und bezeichnen diese Mn ~ Q mit A. Durch A
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gehen oo 9 &quot; 1
(n q -f- l)-fach ausgedehnte ebene Mannigfaltigkeiten, die

durch Gleichungen von der Form :

x l at x 2 a2

definiert werden, wobei TI} . . ., rg Parameter sind. Zu Punktkoordinaten

in einer solchen Mannigfaltigkeit, die ich einigemal mit En ~ s+1
bezeichne,

kann man xq+1 ,
. . ., xn zusammen mit einer der GroBen xlt . . ., xa

wahlen. Doch ist es mehr symmetrisch, und auBerdem fiir meine gleich-

zeitig synthetische und analytische Behandlung mehr naturgemaB, eine

neue Variable x einzufiihren, indem man die obenstehenden Gleichungen
durch die aquivalenten :

Xi a1 = r^x, x2 a 2
= r2 x, . . ., XQ aq

= rg x

ersetzt, und sodann die GroBen x, XQ+ -

L ,
. . ., xn als Punktkoordinaten

jeder En - Q+l aufzufassen.

Ist insbesondere n = 3 und q
=

2, so ist A eine gerade Linie
;
die

Mannigfaltigkeiten En ~ q+l sind Ebenen, die durch diese Gerade gehen,

welche also nach gewohnlicher Sprechweise ein Biischel bilden. Dem-

entsprechend sage ich immer, das heiBt, welches auch die Zahlen n und q

sind, daB dieEn - + 1
:

xi ai
=

?i x , ., xy aQ
= TQ X

ein Biischel bilden, dessen Axe A ist.

Satz 28. Die charakteristischen Mg des Involutionssystems, die durch

einen auf der Axe A gelegenen Punkt von allgemeiner Lage:

^j %q + I
= Cq + l&amp;gt; &amp;gt; %&quot;n

= Gn

gehen, erzeugen eine Integral-Mn _ l des Involutionssystems. Fa/3t man die

c als Parameter auf, so bilden die betreffenden Integral-Mn _-L eine vollstan-

dige Losung des Involutionssystems.

Denn die Elemente des Involutionssystems, welche: [282

X^ = %, . . ., Xq
=

dq

befriedigen, lassen sich nicht in kontinuierliche Scharen ordnen, die jedes-

mal einer charakteristischen Mq angehoren.

10. Reduktion eines Involutionssystems auf eine einzige Gleichung.

19. In diesem Paragraphen benutzen wir die Bezeichnungsweise des

vorangehenden Paragraphen.
Satz 29. Die Integral-M^~\ des Involutionssystems:

Pi =A,*--,2?f =/



9, 10; Nr. 18, 19. Zuruckfuhr. des Invsyst. auf eine Gleichung 137

schneiden jede Mannigfaltigkeit des Buschels:

X1 a1
=

TI.X, . . ., xy aa
= rq x

nach (n q)- fach ausgedehnten Mannigfaltigkeiten, die einer partiellen

Differentialgleichung erster Ordnung zwischen x, xQ+l ,
. . ., xn genilgen.

1
)

Ehe wir diesen wichtigen Satz beweisen, sprechen wir ihn analytisch

aus und formulieren ihn gleichzeitig scharfer. Dabei bemerken wir, daB

wir iiberhaupt im folgenden diejenige Funktion, in welche

(p(xlf . . ., xn , plt . . .,pn )

vermoge der Substitution:

x\ ai + Ti x &amp;gt;

-
&amp;gt;

XQ
= aa + t x

iibergeht, mit dem Symbole y^ bezeichnen.

Analytische Form des vorangehenden Satzes: 1st:

W(x19 . . ., xn )
= Const., p.

irgend eine Integral-Ml~\ d#s Involutionssystems:

Pi -/I,.--, Pi
= /,

50 bestimmen die Gleichungen:

W(t = Const., p k = (k = 0, q + 1, . .
., n)

eine Integral-M^~ q

q
der Gleichung:

zwischen den unabhangigen Variabeln x, xq + 1 ,
. . ., xn .

Da W = Const, eine Integral-M^lJ des Involutionssystems be- [283

stimmt, so bestehen fiir k = 1, . . ., q die Gleichungen:

dW / dW dW\
Xn &amp;gt; dxq + l

&amp;gt;

&quot;dx

Auf diese fiihren wir die Substitution:

aus und finden so, da:

/ dW

ist, die q Gleichungen:

dW
,dxi

1) Dieser Satz lafit sich iibrigens auf alle Integral-Mn_ 1 ausdehnen.
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die durch Multiplikation respektive mit r k und Addition:

^ f
dWV ^

2**(jd
= 2**

ergeben. Nun ist aber:

r
dW

T*

also kommt:

dWr

welche Gleichung eben besagt, daB die Gleichung:

W T = Const.

eine Integral-M^IjJ von:

p-2^/1 =
k

bestimmt.

Es ist zu bemerken, daB die Gleichung: p Zr
kfk =0 je nach

den Werten der Parameter r oo q ~ l verschiedene Gleichungen reprasentiert.

Satz 30. Die charakteristischen MQ schneiden jede Mannigfaltigkeit

des Buschels:

nach den Charakteristiken der entsprechenden Gleichung: p Z^kfl =
Oder analytisch ausgesprochen :

Bilden %n 2g 1 Funktionen: TTx, . . .,TT2n _ 2(2 -i von xlt . . ., x

&amp;gt; -&amp;gt;Pn
ein System von Losungen der Gleichungen:

(Pi-/!, TT)
= 0, .,.,(pe -/,, TT)

= 0, ^
so sind die durch die Substitution: [284

Xl
= ai + T!^ &amp;gt;

XQ
= aQ + Tfl^

hervorgehenden Funktionen TT
r em System Losungen von:

Denn die Gleichungen:

-2rtfl n)
= o, ^ P^ =0.
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oder entwickelt:

__
dxk

~ \dxi dpi dpi dxi/

gehen durch Ausfiihrung der Substitution:

x i
= ai + Ti x &amp;gt; &amp;gt;

XQ aa + ra x &amp;gt;

indem man die, fiir i gleich q -j- 1, . . ., n stattfindenden Kelationen:

(dh\
T

= dfi / dm* dTT*

\dxj
~

dxt \dxj
~~

dxi

\
r

= dfl A[!!VdTf
dpj

~

dpi \dpil dpi

beriicksichtigt, in:

\ _ a
r nr

\

j {lk\dx &amp;lt; \dxt dpi dpi dx

iiber. Multipliziert man hier mit r k und addiert die k 1, . . ., q ent-

sprechenden q Gleichungen, so findet man:

woraus wegen:

dx

folgt:

oder, was auf dasselbe hinauskommt :

(p-^rt fl, n
r

)
= o.

Bemerkt man endlich, daB die TT
r wie die TT von nullter Ordnung hinsicht-

lich der p sind, so folgt, daB die IT Losungen des vollstandigen Systems:

sind.

Es bleibt noch nachzuweisen, daB sie von einander unabhangig

sind, das heiBt, daB keine Kelation von der Form:
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stattfindet. Bestande in der Tat eine solche, so ergabe sich durch die Sub

stitution :

die Identitat:

woraus bei der Substitution x = 1 eine Kelation zwischen: TTj., . . .,

TT2 n-2ff-i&amp;gt; *! ^&amp;lt;?

resultieren wiirde. Demzufolge wtirden die Glei-

chungen :

fur alle Wertsysteme k und a von unendlich vielen Wertsystemen
xQ+l ,

. . ., xn ,p q + l ,
. . .,pn befriedigt werden. Dies steht aber im Wider-

spruche mit Paragraph 9; also ist unsere Annahme nicht richtig.

Hiermit ist unser Satz bewiesen.

20. Die Gleichung:

enthalt die VerhaltnisgroBen rlt . . ., TQ und reprasentiert daher, wie schon

bemerkt, je nach den Werten dieser Parameter cxD^- 1 verschiedene par-

tielle Differentialgleichungen, deren Charakteristiken beilaufig mit dem

gemeinsamen Symbole K bezeichnet werden sollen.

Friiher (Satz 30) sahen wir, daB eine allgemeine charakteristische

M 1 ooq ~ l Charakteristiken K enthalt, eine namlich ftir jede Gleichung

p Efkfk = &amp;gt;

un(i a^e diese K gehen, als Durchschnitte der charak-

teristischen Mq mit den En ~ Q+1 des Biischels, durch einen gemeinsamen
Punkt P: den Schnittpunkt der Mq mit der Achse aller En ~ Q+l

.

Durch P gehen nun im allgemeinen oon - q - 1 charakteristische M?
,

deren jede oo 5 &quot; 1 Charakteristiken K enthalt; und alle diese K erzeugen
eo ipso dasselbe Punktgebilde wie die oon ~ Q - 1 charakteristischen M9

, die

durch P gehen. Da aber diese K auch als der Inbegriff aller durch P
gehenden K definiert werden konnen, so ist hiermit folgender Satz be

wiesen :

Satz 31. Die durch einen Punkt der Achse gehenden Charakteristiken

K aller Gleichungen: p r
k fk Q erzeugen dasselbe Punktgebilde, wie [286

die durch denselben Punkt gehenden charakteristischen M 1 des Involutions-

systems.

Nun wissen wir aber schon (Satz 28), daB die durch einen Punkt

der Achse gehenden charakteristischen Mq
ein Punktgebilde erzeugen,
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das, als Elementgebilde aufgefaBt, eine Integral-Mn _ 1 1st, daB ferner der

Inbegriff aller in dieser Weise erhaltenen M^j. eine vollstandige Losung
1st. Also:

Satz 31 a. Die durch einen Punkt:

0) %q + l
=

CQ + I&amp;gt; &amp;gt; %n = C-n

allgemeiner Lage auf derAchse gehenden Charakteristiken aller Gleichungen:

p E Tkfk = erzeugen ein Punktgebilde, das, als Elementgebilde auf-

gefafit, eine Integral-Mn _^ des Involutionssystems ist. Und zwar erlidlt

man hierdurch eine vollstandige Losung mit den Parametern: cg + 1 ,
. . ., cn .

Endlich werden wir dieses Theorem analytisch aussprechen :

Theorems. Soil das Involutionssystem:

integriert werden, so wdhlt man q Konstanten: ali ...,aq nach
den Bedingungen des vorangehenden Paragraphen, fuhrt so-

dann die Funktionen fk durch die Substitution:

in die Funktionen fk uber und bildet die Gleichung:

() P- 2^/1 =

.zwischen den Variabeln: x, xq + 1 ,
. . ., xn , p, p Q + 1 ,

. . ., pn . Man in-

tegriert diese Gleichung, das heiflt, man sucht Funktionen Q
von x, xa+1 ,

. . ., xn , pa+1 : p, . . ., pn : p, welche:

ergeben-, bildet sodann eine vollstandige Losung der reduzier-

ten Gleichung (a), indem man zwischen den Gleichungen:

dieGrofien: p,p q + l ,
. . ., pn , p, p + l} . . ., p n eliminiert. Machtman

endlich in den hierdurch gefundenen Gleichungen der voll-

stdndigen Losung:

W jc\X, Xq + i, . . ., Xn) C
ff + j, . . ., Cn , TI, . . ., Tq)

=

&amp;lt;die Substitution:
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so bestimmen die hervorgehenden Gleichungen., aus denen [287

nicht allein TI ,
. . ., TQ ,

sondern auch x verschwunden ist, eine

vollstdndige Losung des ursprunglichen Involutionssystems.

13. Meine neue Integrationsmethode.

21. Zur Begriindung meiner neuen Methode brauche ich nun nur

noch zwei Hilfssatze, die Jacobi in allgemeinerer Form ausgesprochen hat.

Satz 32. Es sei: p /
=

irgend eine partielle Differentialgleichung

erster Ordnung, die hinsichtlich pi aufgelost ist, und N eine Funktion von:

xl ,...,xn ,p 2 :pnt ...,pn _-L :pn ,
die zu p l / in Involutionsbeziehung steht:

(Pl -f,N)=0.

Lassen die beiden Gleichungen: p^ f
= 0, N = a sich hinsichtlich p

und p 2 auflosen, so stehen auch die hervorgehenden Gleichungen:

in Involutionsbeziehung, das heifit, es ist: (p^ /1? p 2 /2)
== 0.

Da die beiden Gleichungen: N = a und: p 2 /2
= Equivalent

sind, so ist dies auch mit den entsprechenden Differentialgleichungen :

dN - dN - dN - dN -

der Fall; folglich sind die entsprechenden Koeffizienten proportional.

Daher ist die Gleichung :

/ N}--1V ~~
dojj

^
\dXi dpi d Pi dx

mit der folgenden:

L di^ _ . At 1M
dxt dx 2 dp z dx 2 ^

aquivalent. Nunistaber:

__dj_ dj_ df_L = _ dj^
dx 2 dp 2 dx2 dx2

L -h. _ -
dJL ^/2\ _ _ u i \

d9t dpi dpi dxj
~ (h 2))
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also kommt:

-ft + !i + tfi/ )
= =

&amp;lt;pi-/i p2
~

/a)&amp;gt; [288

was zu beweisen war.

Satz 33. 1st: p /
= eine vorgelegte Gleichung und X eine bekannte

Funktion der x, die zu p- / in Involutionsbeziehung steht, so ist es mog-

lich, die Zdhl der unabhdngigen Variabeln in: p: /
= um eine Einheit

zu erniedrigen.

Sei [namlich] :

W = Const., p k
= -=

(t &]

irgend eine Integral-M
w - l von: p /

= 0. Ich fiihre: xlf . . ., xn _-L ,
X

als neue unabhangige Variable ein und bezeichne die Differentialquo-

tienten von W hinsichtlich dieser GroBen mit :

p(, . . ., pn-i, P.

Alsdann ist fur k = 1, . . ., n 1 :

-r-, dX -r-, dX

Also geht :
j&amp;gt;i /

= durch die Einfiihrung der neuen Variabeln in :

liber. Bilde ich nun den Differentialquotienten der linken Seite hinsicht

lich P, so finde ich :

^ _ dL ^L _
d t dx

dxl dp z d xz dpn dxn
das heiBt:

(pi-/,^),

welche GroBe nach unserer Annahme gleich Null ist. Also kommt P
in der transformierten Gleichung gar nicht vor.

Hiermit ist unsere Behauptung erwiesen.

Satz 34. Soil eine Gleichung von der Form:

Pi f(X l&amp;gt; &amp;gt; %n,P2, - ;Pn) =

integriert werden, und kennt man irgend eineFunktion N von : xlf . . ., xn ,

p 2 : pn ,
- -,pn --L :

Pn&amp;gt;
die zu p l / in Involutionsbeziehung steht, so ist

es immer moglich, eine Gleichung zwischen n 1 Variabeln aufzustellen,

deren Integration diejenige von: p^ /
= nach sich zieht.
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1st namlich N eine Funktion der x allein, so fiihrt manN zusammen

mit n 1 der GroBen x als neue Variabeln em und erhalt dadurch nach

dem vorangehenden Satze eine Gleichung, die nur noch n 1 Differential-

quotienten enthalt.

Enthalt dagegen N einige der GroBen p z ,
. . ., pn etwa p 2 ,

so lost [289

man die Gleichungen : p l /
= 0, N = a hinsichtlich p z und j&amp;gt;i

auf . Die

hervorgehenden Gleichungen :

bilden (Satz 32) ein Involutionssystem, dessen Integration sich nach Theo

rem 8 auf diejenige einer Gleichung zwischen n 1 Variabeln reduzieren

laBt. 1st diese neue Gleichung integriert, so bestimmt man nach der in

dem zitierten Satze entwickelten Eegel eine vollstandige Losung des In-

volutionssystems; und diese Losung, die iiberdies die Konstante a ent

halt, ist eine vollstandige Losung von: p /
= 0.

Hierauf begriinde ich nun die folgende Integrationsmethode :

Theorem 9. Um eine partielle Differentialgleichung zwi

schen n Variabeln xl9 . . ., xn :

Pi-/ =

zu integrieren, verfdhrt man folgendermafien: Man sucht eine

Funktion von: xlt . . ., xn , p 2 : pn ,
. . ., pn _i : pn ,

die der Gleichung:

& -/,.) -o

genugt, und reduziert sodann: p /
= nach dem voran

gehenden Satze auf eine dquivalente Gleichung zwischen n 1

Variabeln: x[ ,
. . ., x n _-^\

p(i)_/(i) =0 .

Sodann sucht man eine Losung der Gleichung:

und reduziert darnach in entsprechender Weise: p{^ f
l) =0

auf eine dquivalente Gleichung zwischen n 2 Variabeln:

Pi
}

/
( J) = 0, und so weiter. Zuletzt kommt man zu einer ge-

wohnlichen Differentialgleichung erster Ordnung zwischen

zwei Variabeln, die man integriert. Sodann geht man ruck-

warts und bestimmt sukzessive vermoge ausfiihrbarer Opera-
tionen vollstandige Losungen aller Gleichungen: p[

k }

f
(k) =

und findet zuletzt eine vollstandige Losung der urspriinglich

vorgelegten Gleichung.



13; Note 1. Nr. 21, 22. Lies neue Meth. Glsyst. mit Integral -MJz{ 145

Da sich nach Theorem 8 ein beliebiges Involutionssystem

auf eine dquivalente partielle Differentialgleichung reduzieren

lafit, so ist hiermit zugleich eine allgemeine Integrations-

methode eines beliebigen Involutionssystems begrundet.

Note 1. [290

22. Mayer hat zuerst eine stringenteBestimmungsweise dergemein-

samen Integral-MjJ
~

{
von beliebigen vorgelegten Gleichungen gegeben.

Indem ich diese Theorie im AnschluB an das Yorangehende in kurzen

Ziigen entwickele, habe ich eine kleine neue Bemerkung hinzuzufiigen.

Die Satze24, 25 gelten eo ipso, wenn diebetreffenden!ntegral-Mn _ 1

insbesondere MJJl} sind. Deshalb konnen wir schlieBen (Satz 26), daB sich

die gemeinsamen Integral-M&quot;
1 von beliebigen gegebenen Gleichungen

immer als die gemeinsamen Integral-M&quot;-
1 eines Involutionssystems von

der Form:

Pk = k xm+l ,
. . .,xn ,p lt . . . ,pTO ,

definieren lassen.

Es fragt sich, wie man dieseMn ~ l findet.

Ist m &amp;gt; 1, so haben unsere Gleichungen selbstverstandlicherweise

keine gemeinsame Integral-M&quot;-
1

. Ist m = 1, so konnen sie hochstens eine

solche Mn ~ 1
haben, namlich:

xl f 1 (x2) ...,xn)=Q = W, p k
=^ -

Ist endlich m = 0, so laBt sich zeigen, daB die Gleichungen:

PTC h
lc
=0 (* = !,..,&amp;lt;;)

vollstandige Losungen von der Form :

t
. . ., xn ,

alf . . ., an _ a]
=

besitzen.

Zum Beweise nehmen wir eine Mannigfaltigkeit :

X- =
tt]_,

. . ., Xq = Ctq

von allgemeiner Lage, die bekanntlich (Satz 27) eine allgemeine charakte-

ristische Mq nur in einem Punkte (oder einigen Punkten) schneidet.

Wir betrachten eine in ihr enthaltene Punktmannigfaltigkeit von der

Gleichungsform :

Xi = a, . . ., Xq
= Cta ,

XQ + i
= Cff+1 -{- CQ + 2 %q + 2 ~T~ ~T ^n^n)

Sophus Lie, Gesammelte A.bhandlungen. Bd. IV 10
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wie auch die zugehorige Elementmannigfaltigkeit. Diejenigen Elemente

dieser Mn _ l} die dem Involutionssysteme : p k h k
=

geniigen, bilden

eine Integral-Mn _ c _ 1 :

(A)
l
= h1} . . ., pq

= ha , pQ+i =

und also erzeugen die durch diese Elemente hindurchgehenden charakte-

ristischenMQ eine Integral-Mn _ x . FaBt man endlich die c als Parameter [291

auf, so erhalt man eine vollstandige Losung; denn jede charakteristische

Mq enthalt ein Element von der Gleichungsform (A) und gehort folglich

einer unter den gefundenen Integral-Mn _ x an.

Ich behaupte, daB die erhaltene vollstandige Losung die Form :

Ofo, . .., xn ,cQ+1 , . . ., cn) =0

besitzt, daB also die betreffendenMn _ x ,
auch als Punktgebilde betrachtet,

(n l)-fach ausgedehnt sind.

Man setze voraus, daB unsereMn _ 1 (n fe)
-fach ausgedehnte Punkt

gebilde sind, und k groBer als 1 ist; dann gibt es in jedem Punkte einer

solchenM^lJ unendlich viele Elemente, die ihr angehoren. Unsere MJJ_{
enthalt nun oon ~ Q - 1

Punkte, die den Gleichungen:

geniigen; also hat sie noch mehr Elemente, welche dieselben Gleichungen

befriedigen. Folglich enthalt jede unter den oon - Q ~ l charakteristischen

Mq ,
die sie erzeugen, unendlich viele Elemente von jener Lage. Hiermit

sind wir aber auf Widerspruch gefuhrt, und also, und so weiter.

Nachdem wir in dieser Weise eine vollstandige Losung von der ver-

langten Form gefunden haben, bestimmen wir die allgemeinste gemein-

same Integral-M&quot; I }
in der gewohnlichen Weise durch Variation der Kon-

stanten.

Endlich moge auch folgender Satz, dessen Beweis in dem Voran-

gehenden liegt, hier ausgesprochen werden:

Satz 35. Um alle Integral-M&quot;-
1 des q-gliedrigen Involutionssystems :

Pk h k zu finden, kann man in folgender Weise verfahren. Man
nimmt irgend eine Mj2f S unter deren Elementen nur oon

~ 9 ~ 1 dem Invo

lutionssysteme geniigen. Die zu diesen Elementen gehorigen charakteristi

schen MQ erzeugen, wenn sie uberhaupt eine Integral-Mn _ l bilden, immer

eine Ml.
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Note 2.

23. Wir haben gelehrt ,
das Involutionssystem :

Pi Jh.
= 0, . . ., pq hq

=

auf eine aquivalente Gleichung:

p
- 2*& =

k

zuriickzufiihren. Wir werden nun voraussetzen, daB man bei der Inte

gration dieser neuen Gleichung einen Schritt vorwarts gekommen ist, daB

man also eine Funktion Q von :

x, xQ + l , . . ., xn , pg+ i :pn ,.. ., p_i : pn t
292

gefunden hat, die :

0- 2tkh\&amp;gt;
Q
)
=

i

ergibt. Wir werden zeigen, daB man dann im allgemeinen mehrere Lo-

sungen Q der letzten Gleichung durch ausfuhrbare Operationen finden

kann.

Zunachst bemerken wir, daB Q die GroBen x
t
TI? . . ., rg nur in den

Kombinationen : r-^x,...,rq x enthalten darf. Sind namlich Wl9 . . .,

W2n -2Q-i em System Losungen nullter Ordnung von:

(Pl -hl9 W)=Q,..., (pg -hq) W) = 0,

so sind die durch die Substitution:

hervorgehenden Funktionen: W\, . . ., Wt

2n_ 2q _ 1
ein System Losungen

nullter Ordnung von :

i

und also ist Q eine Funktion von W{, . . ., Wl n _ 2lJ
_ l

.

Wir bezeichnen diejenige Funktion, in welche Q durch die Sub

stitution :

Tj X ~
X-^ C*J ,

. . .
,
Tg X Xg Ug

libergeht, mit W, und fiihren dann die entsprechende Substitution:

auf die Gleichung :

10*
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aus. Hierdurch kommt, da dQ : dx durch diese Substitution in:

x a dW

iibergeht, die Gleichung:
j TT r

k
X k k

X

die durch Multiplikation mit x die Form :

annimmt.

Setzen wir nun in der Jacobischen Identitat: [293

(A(BC))+(B(CA))+(C(AB))=Q,

die wir als bekannt voraussetzen:

so kommt :

1st also (W, (Xi a
t-)(p t

-

/&,-))
keine Funktion von If, so finden wir eine

neue Losung von:

k

und diese Losung geht durch die Substitution:

Xi=a-L + r^x, . . ,xq
= aq

in eine neue Losung von:

iiber.

Findet man in dieser Weise sukzessive alle Losungen der letzten

Gleichung, so ist hiermit die Gleichung: p Zrk li
r

k
= 0, und also auch

das urspriingliche Involutionssystem integriert. Findet man alle Losun

gen, ausgenommen die letzte, so bestimmt man diese durch die Jacobi-

sche Multiplikatortheorie, und so weiter.

Entsprechende Bemerkungen lassen sich bekanntlich [in bezug] auf

die Mayersche Integrationsmethode machen. Darauf gehe ich indes an

diesem Orte nicht naher ein. Ich erinnere nur daran, daB ich in meiner

letzten Abhandlung in den Mathematischen Annalen gezeigt habe, wie
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man am besten verfahren muB, wenn man bei der Integration eines In-

volutionssystems : p k h k
=

gleichzeitig mehrere Losungen der Glei-

chungen: (p k hk , Q) = gefunden hat. 1
)

Aus dem Vorangehenden geht insbesondere hervor, daB der soge-

nannte ungiinstigste Fall bei der Jacobischen Methode im Gegenteil der

allergiinstigste ist, insofern er gar keine weiteren Integrationen verlangt.

Note 3.

24. Stehen q [unabhangige] Funktionen nullter Ordnung: Fif . . ., Fq

von xlt . . ., xn . p1} . . ., p n paarweise in der Beziehung:

(FiF,) = 0, [294

so sagen wir, daB die Gleiehungen:

F1 =a1,;..,Ffl
=aa

ein g-gliedriges Involutionssystem bilden. Ich werde beweisen, daB diese

Gleichungen die groBtmogliche Anzahl gemeinsamer Integral-./l^.! be-

sitzen. Dabei beniitze ich allerdings einige Satze, die nicht in dieser Ab-

handlung bewiesen sind. .

Satz 36. Sind F1} . . ., Fq [unabhangige] Funktionen nullter Ordnung,
die paarweise in Involutionsbeziehung stehen, so gibt es immer weitere Funk-

tionenFg+l ,
. . .,Fn ,

O1? . . ., On , beziehungsweise nullter und erster Ordnung,
die den Relationen:

(F.F,) = (F^ k)
= (0,0,) = 0, (0..F,.)

= 1

genugen.

Man findet den Beweis dieses Satzes in den Mathematischen An-
nalen Bd. VIII, S. 295 [hier Abh. I, S. 87 f.].

Satz 37. Sind Fl; . . .,Fn , O^ . . ., &amp;lt;bn homogene Funktionen, beziehungs

weise nullter und erster Ordnung, welche die obenstehenden Gleichungen er-

fullen, so besteht die Gleichung:

Z&amp;lt;bdF == Zpdx.

Diesen Satz habe ich in meiner soeben zitierten Abhandlung be

wiesen, indem ich die Clebschsche Theorie des Pfaffschen Problems

als bekannt voraussetzte. 2
)

Einen elementaren Beweis hat Mayer ge-

geben.

1) [Hier Abh. I, S. 6373, 9193.]
2) [Hier Abh. I, S. 1126.]
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Satz 38. SindFlt . . ., F Q funabhdngigej Funktionen nullter Ordnung,
die paarweise: (FtF k)

=
ergeben, so lassen sich die Elemente des Involutions-

systems:
*̂! = alt . . ., q

= a
y

zu Integral-Mn _ 1 zusammenfassen.

Denn nach den beiden vorangehenden Satzen gibt es solche weitere

Funktionen F und O, daB die Gleichung :

Zpdx =
besteht.

Satz 39. Die Gleichungen eines Involutionssystems lassen sich durch

Auflosung auf die Form eines allgemeinen Involutionssystems:

Xi fi(xQ + i, ., O =0, p k h k
=

bringen.

Denn die gemeinsamen Integral-Mn _ 1 des vorgelegten Involu- [295

tionssystems befriedigen keine weiteren Gleichungen.

Dieser Satz ist zuerst von Mayer gegeben. Dabei muB ich jedoch be-

merken, daB der folgende Fundamentalsatz, der die Theorie der Involu-

tionssysteme auf ihre einfachste Form bringt, friiher von mir ohne Beweis

gegeben war (Math. Annalen Bd. VIII, S. 231 [hier Abh. I, S. 73]).
1
)

Satz 40. Die Integration eines q-gliedrigen Involutionssystems fin
n VariabelnJ la/3t sich auf diejenige einer einzigen Gleichung zwischen

n q + 1 Variabeln zuruckfuhren.

Dieser Satz folgt als Korollar aus dem vorangehenden in Verbindung
mit Theorem 6 und 8.

25. In der Abhandlung ,,Uber eine Erweiterung der Lieschen Inte-

grationsmethode&quot; erledigt Mayer mit seiner gewohnten Eleganz und

Stringenz folgendes Problem:

Vorgelegt ist ein Involutionssystem :

F-L
= a1? . . .,FQ+m = aQ+m ,

aus dessen Gleichungen sich m Kelationen zwischen den x allein herleiten

lassen. Es wird vorausgesetzt, daB Flt . . ., Fg hinsichtlich der p von ein-

ander unabhangig sind, und es wird verlangt, die Integration des Systems:

Fl =al ,...,Fq =aQ

auf diejenige einer einzigen Gleichung zwischen n q m -\- 1 Variabeln

zuriickzufiihren .

1) Auch die ersten Satze waren friiher von mir gegeben.
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Ich werde zeigen, daB meine urspriinglichen Theorien sozusagen un-

mittelbar die Erledigung dieses Problems geben. Allerdings ist Mayers
Behandlung in gewissem Sinne einfacher als die meinige.

Nach meiner Methode verlangt die Integration des Involutions-

systems :

.FI =%, . . ., Fg+m = a
q +m

nur die Integration einer Gleichung zwischen n q m + 1 Variabeln.

Ist diese geleistet, so kann man durch ausfiihrbare Operationen weitere

Funktionen F und O finden, welche die Relation:

(M*
1

! + + &amp;lt;*&amp;gt;ndFn = Pl dx! + + pndxn

befriedigeri; und dann ergeben die Gleichungen:

eine vollstandige Losung des Involutionssystems :F1 =al ,...,Fq aa . [296

Oder, wenn man will, dann sind:

F+i, -,Fn , Q+1 : n , . . ., On _! : On

ein System Losungen der Gleichungen:

womit die charakteristischen M Q des (j-gliedrigen Involutionssystems be-

stimmt sind.

Christiania, Juni 1875.

Ha.

Selbstanzeigen von II.

1. F. d. M. Bd. VII, Jahrg. 1875, S. 225 -231. Berlin 1877.

Nach einer gedrangten Darstellung der von Jacobi und [225

Clebsch herrtihrenden Theorie vollstandiger Systeme von linearen

partiellen Differentialgleichungen wird das folgende Problem gestellt:

Problem 1. Man soil alle Gleichungssysteme von der Form:

% k (xlf . . ., Xn ,plt . . ., pn)
=

(*= !,. ..,m)

bestimmen, vermoge deren die Differentialrelation:

p ldxl + - +pndxn =

identisch stattfindet.
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Es ergibt sich, daB jedes solche Gleichungssystem n Gleichungen [226

von der Form:
c Jti

** w

enthalt, wobei a. &,..., I, m, . . ., t eine Permutation der Zahlen 1, . . ., n

sind, und.H&quot; irgend eine Funktion von xm ,
. . ., x t , p a ,

. . ., p l bezeichnet,

die hinsichtlich der p homogen von erster Ordnung ist.

Beschrankt man sich fur einen Augenblick auf den Fall n = 3 und

faBt dabei xlt x2 ,
x3 als Cartesische Punktkoordinaten im Eaume auf,

Pi Pz&amp;gt; Ps a^s Bestimmungsstiicke einer durch den Punkt xlf x2 ,
x3 gehen-

den Ebene:

Pi (zi oJi) + Pz (%2 x2) + p 3 (xd xs)
= 0,

so kann diese Theorie folgendermaBen interpretiert werden:

Die GroBen: xlt x2 ,
x3 , p lt p 2 , p3 sind Bestimmungsstiicke eines

Flachenelements. Die Gleichung: Updx = sagt aus, daB die beiden

benachbarten Flachenelemente x, p und x -f dx, p + dp vereinigt liegen.

Das gestelite Problem kommfc darauf hinaus, alle Scharen von Flachen-

elementen zu finden, in denen jedes Element mit alien benachbarten Ele-

menten derselben Schar vereinigt liegt, und der gefundene Satz lehrt, daB

die Elemente, die durch einen Punkt gehen, oder eine Kurve umhullen,

oder eine Flache bedecken, die allgemeinste Schar mit der verlangten Eigen-

schaft sind.

Ist n groBer als 3, so lieBe sich eine entsprechende Interpretation

geben, indem man die Betrachtungen der modernen Mannigfaltigkeits-

lehre benutzte. In diesem Keferate wird es jedoch zweckmaBig sein, eine

rein analytische Darstellung zu geben.

Problem 2. Vorgelegt seien q Gleichungen :

F k (xlt . . ., Xn ,plt . . ., Pn)
= (*=!,..., A

die hinsichtlich der p homogen von nullter Ordnung sind. Man soil in all-

gemeinster Weise n q iveitere Gleichungen finden, welche zusammen mit

den gegebenen den Ausdruck Z pdx identisch verschwinden lassen.

Es seien: [227

F! = 0i, . . .,Fq =ag

die vorgelegten Gleichungen. Gelingt es, solche weitere Funktionen:

Fq+i, . . ., Fn zu finden, daB eine Eelation von der Form :

(1)
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stattfindet, so bilden:

(2)
Fg+l

= aq + l ,...,Fn =an

zusammen mit: Fl
= a1} . . .,Fg ag ein Gleichungssystem der ver-

langten Art. Wir sagen in diesem Falle, daB die Gleichungen (2) eine voll

standige Losung der vorgelegten Gleichungen bilden. 1st erst eine voll

standige Losung bestimmt, so findet man durch ausfiihrbare Operationen

(Variation der Konstanten) das allgemeinste Gleichungssystem der ver-

langten Art .

Man beweist, daB Funktionen F und
&amp;lt;t&amp;gt;,

die die Identitat (1) erfiillen,

durch die folgenden Eelationen :

4^ = o, s /pk^i
=4&amp;gt;i

(3)

verkniipft sind; daB ferner jedes GroBensystem F, O, welches diese Eela

tionen erfiillt, auch die Gleichung (1) befriedigt. Nun aber ist es, wenn

liberhaupt q + m GroBen: Fa ,
. . .,F^, O y ,

. . ., O rf vorgelegt sind, wel-

che (3) befriedigen, immer moglich, 2n q m weitere GroBen F, O zu

bestimmen, welche ebenfalls (3) erfullen. Dies geschieht, indem man suk-

zessiv eine Anzahl vollstandiger Systeme aufstellt und jedesmal eine

Losung bestimmt.

Hieraus schlieBen wir zunachst, indem wir q 1, m = annehmen,

daB jede Gleichung: F a vollstandige Losungen besitzt, die durch Inte

gration von gewohnlichen Differentialgleichungen bestimmt werden.

Wir schlieBen ferner, daB jedes Gleichungssystem:

JPj
= alf . . .,Fg

= aq ,

wo (FiFfr)
=

ist, vollstandige Losungen besitzt, die man in derselben

Weise findet.

Es sei jetzt vorgelegt ein Gleichungssystem von der Form:

PJC h k (pa + l ,
. . .,pn ,

xl9 . . ., xn)
=0 =O

fc
(* = i,..,7),

wo: [228

(Pi h^pjc Jik)=Q
ist. Nach dem obenstehenden ist es moglich, solche weitere GroBen:

Oa + 1 , ..., &amp;lt;*&amp;gt;n ,Flt ...,Fn

zu bestimmen, daB:

Zpdx = Q^dFi + + &amp;lt;*&amp;gt;ndFn
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wird. Alsdann bilden die Gleichungen:

(4) Fq+l = ag + 1 ,...,Fn =an

zusammen mit den vorgelegten Gleichungen: X
= 0, . . ., Oc

= ein

Gleichungssystem der verlangten Art. Wir sagen, daB die Gleichungen

(4) eine vollstandige Losung der vorgelegten Gleichungen bilden.

Endlich integriert man auch jedes Gleichungssystem von der Form:

wo: Flt . . ., FQ ,
O

fl + i, . . ., &amp;lt;bq + m die Kelationen (3) erfullen, indem man
solche weitere GroBen:

sucht, daB die Gleichung (1) befriedigt wird. Alsdann bilden die Glei

chungen : _,

eine vollstandige Losung der vorgelegten Gleichungen:

F! = 0, . . .,Fa = 0, Q + 1 =0, . . ., a + ro
= 0.

Sind nun g beliebige Gleichungen:

F1 =0,...,Fff

=

vorgelegt, so beweist man, daB jedes Gleichungssystem:

Fl
- 0, . . .,Fq

- 0, Y, +1 =0, . . ., Yw -0,
das den Ausdruck Zpdx identisch verschwinden laBt, die Gleichungen:

(*W = o

umfaBt. Durch Anwendung dieses Satzes gelingt es, das allgemeine Pro

blem 2 auf den friiher erledigten Fall zu reduzieren, daB die vorgelegten

Gleichungen die Form:

Pk MPc + l, -Pn, ^1. -, Xn) =0 (*-!,.. ,7)

besitzen, und dabei alle Ausdriicke: (p,-
/i t

-

, p fc
7i

fc) gleich Null sind.

Die angegebene Erledigung des Problems 2, die theoretisch voll- [229

kommen ist, leidet an dem praktischen Ubelstande, daB sie eine sehr groBe

Anzahl Integrationsoperationen verlangt. Einfacher sind die folgenden

Methoden.

Handelt es sich darum, die Gleichung: pn hn = zu integrieren,

oder, was auf dasselbe hinauskommt, den Ausdruck:

V = p ldxl -f - + pn _ ldxn_ l + hndxn
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auf eine (n l)-gliedrige Form:

&amp;lt;M^1 + ...+on _ 1dFn _ 1

zu bringen, so sind die GroBen F^ und O 2
-

: n _ x Losungen der Gleichungen :

to,-*., u) = o, ^ P^ = o.

Bezeichnet man daher mit co l5 . . ., o&amp;gt; 2 n-3 em beliebiges System von

Losungen dieser Gleichungen , so besteht immer eine Eelation von der

Form: 2w _ 3

V =
Q ^Qk (o) l9 . . ., co2n _ 3)dcok .

k = l,

&quot;Wahlt man insbesondere die GroBen :

co lt . . ., con _ l5 con ,
. . ., co2n _ 3

derart, daB sie durch die Substitution: xn = an beziehentlich die Werte:

X-, . . ., #n _i, Pi : pn it ., Pn-2 Pn-1

annehmen, so ist:

V =
a(con da) 1 + + co2n _3^con _ 2 + d&amp;lt;un _i).

Hiermit ist aber F auf eine (n 1) -gliedrige Form gebracht, und es bilden

die Gleichungen:

w x
= const., . . ., con -i = const.

eine vollstandige Losung von : pn hn = 0.

Dies ist die Cauchysche Methode in ihrer wahren allgemeinen Form.

Nach derselben verlangt die Integration der Gleichung : pn hn = nur

die Bestimmung aller Losungen der Gleichungen:

(pn -hn ,U) = 0, ^pg = 0.

Handelt es sich darum, die Gleichungen: [230

Pi hi = 0, . . ., pq ha
= 0, (pi h^ p k h k)=0

zu integrieren, das heiBt, soil man den Ausdruck :

V = Jiidxi + + hQdxg + pq + idxQ + l -\ + pndxn

auf eine (n q)
-
gliedrige Form :

1dF1 + ---
+&amp;lt;&amp;gt;-.;-.

bringen, so sind die GroBen Ft
und O

t
-

: On _ a Losungen von:

(Pl
-

fcj, U) = 0, . . ., (p.
-

ft., 17)
= 0, J&amp;gt;

= o.
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Bezeiehnen wir daher mit col ,
. . ., co2n _ 2(7 _i ein beliebiges System

von Losungen dieser Gleichungen, so besteht immer eine Kelation von

der Form:

Wahlt man insbesondere die co derart
,
daB sie durch die Substitution :

X-^
=

CC-^, . . ., Xq
=

CCq

die Werte:

X
Q + I&amp;gt; &amp;gt; %n&amp;gt; Pq + 1 Pn&amp;gt; &amp;gt; Pn-1 Pn

annehmen, so kommt:

V = a(a}n _. q + 1 doj l H---- + o)2n _ 2q _ l da)n _ Q _ l + da)n _ Q).

Hiermit ist V auf eine (n q)
-
gliedrige Form gebracht, und es bilden die

Gleichungen :

G&amp;gt;!

= const., . . ., wn _ a
= const.

eine vollstandige Losung der vorgelegten Gleichungen:

p l hl
= 0,... ) py

h
Q
= 0.

Dies ist die vom Verfasser erweiterte Cauchysche Methode. Die-

selbe reduziert die Integration des vorgelegten Gleichungssystems auf die

Bestimmung aller Losungen eines vollstandigen Systems.

Noch einfacher ist die folgende Methode.

Es seien:

Pl ^ = 0, . . ., pQ
liQ
= Q

die vorgelegten Gleichungen, die paarweise:

(Pi hi} p k Jl k)
mm

ergeben. Man bezeichne mit O (r) die Funktion, in welche die Sub- [231

stitution :

x-L =ai + T^X, . . ., xq
= aa + rg

x

die GroBe O iiberfiihrt, und ebenso mit M^ die Funktion, in welche die

inverse Substitution:

die GroBe transformiert.

Sind nun 0j_, . . ., 0&amp;gt;2n-2q-i em System Losungen von:

o /
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so sind: O^, . . ., O (

2

T

]_ 22 _i
ein System Losungen von:

(6) (p-J
f

T4^V0) = = (p-fe,0).
k

Gibt man dagegen eine beliebige Losung Y der letzten Gleichung, so ist

die GroBe Y^ im allgemeinen keine Losung von (5). Sind jedoch

M7
!, . . ., H

/

2n -2a-i em System Losungen von (6), die durch die Substitu

tion: x = die Werte:

&amp;gt;

%n &amp;gt; Pq + l Pn&amp;gt; Pn-l Pn

annehmen, so sind Y^, . . ., Y^-aj-i em System Losungen von (5).

Hiermit ist die Integration des Gleichungssystems :

pihl
= Q,...,pq hq = Q

auf diejenige der Gleichung: p h reduziert.

Vermoge dieses Satzes kann die Integration einer vorgelegten Glei

chung zwischen n Yariabeln : pn hn = 0, nachdem eine Losung von :

gefunden ist, auf diejenige einer Gleichung zwischen n 1 Variabeln

zuriickgefiihrt werden. In derselben Weise reduziert man diese neue

Gleichung auf eine mit nur n 2 Variabeln, und so weiter.

Dies ist diejenige einfache Integrationsmethode, die der Verfasser im

Jahrel872 veroffentlichte. Gleichzeitig fand Mayer durch eine ganz an-

dere Methode entsprechende Integrationsvereinfachungen.

L.

2. Koenigsberger und Zeuner, Repertorium der literarischen Arbeiten aus

dem Gebiete der reinen und angewandten Mathematik, Bd. I, S. 27 33. Leipzig 1877.

Diese Anzeige stimmt zum Teile wortlich mit der eben abgedruckten iiberein. Es

geniigt daher, im folgenden die Abschnitte mitzuteilen, wo sie abweicht.

S. 152, Z. 19. Und der gefundene Satz lehrt, daB die Elemente, die

eine Flache bedecken, oder eine Kurve umhiillen, oder endlich durch einen

Punkt gehen, die allgemeinste Schar mit der verlarigten Eigenschaft bilden.

Ist n eine beliebige Zahl, so lieBe sich eine entsprechende Interpretation

entwickeln, indem man namlich die Betrachtungen . . .

S. 153, Z. 14. Nun aber kann man, wenn iiberhaupt q + m GroBen:

Flt . . ., Fq , O1? . . ., O^vorgelegt sind, welche (8) befriedigen,immer, indem

man sukzessiv eine Anzahl vollstandiger Systeme aufstellt und jedes- [29

mal eine Losung bestimmt, weitere Funktionen: F
q + 1 ,

. . .,Fn ,

On finden, welche dieselben Eelationen erfiillen.
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Hieraus schlieBen wir zunachst, daB jede Gleichung: F = % voll

standige Losungen besitzt, und daB die Bestimmung einer solchen nur

die Integration gewohnlicher Differentialgleichungen verlangt.

Wir schlieBen ferner, daB jedes Gleichungssystem :

F1 =al,...,F,=at (FiF k)=0
vollstandige Losungen besitzt, deren Bestimmung nur die Integration ge

wohnlicher Differentialgleichungen verlangt.

Sei jetzt vorgelegfc ein Gleichungssystem von der Form:

(4) p k h k (pQ + i, . -, pn , 1, . . ., Xn)
= (* = !,. ..,?),

wo:
(Pi ht,Pk h k)

=

ist. Es laBt sich beweisen, daB der Ausdruck:

Q = hldxl H---- + h
Q
dxg + pq + idxq + l H---- + pndxn

auf eine (n q)- gliedrige Form :

Q = &amp;lt;^&amp;gt;1dF1 + . + n _ qdFn _ Q

gebracht werden kann. Die GroBen F und O sind definiert durch die

Gleichungen:

dF

1st ein GroBensystem F, O gefunden, welches diese Eelationen er-

fiillt, so befriedigen die Gleichungen:

F-L a1} . . .,Fn _ Q
= an _ Q

zusammen mit (4) die Relation: Zpdx = 0; sie bilden, sage ich, eine

vollstandige Losung der vorgelegten Gleichungen.

Von einer gegebenen vollstandigen Losung geht man iiber zu der all-

gemeinsten vollstandigen Losung, indem man die Gleichung:

in allgemeinster Weise befriedigt. Wie dies geschieht, ist aus der Theorie

des Pfaffschen Problems bekannt.

Sei endlich vorgelegt ein Gleichungssystem von der Form:

+i, . . ., sn) = &amp;lt;t

=
i,...,),[30

(o)

Pi
~

hi(x q+1 ,
. . ., xn! plf . . ., p a ,p/ + i, . ., p) =
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(%k &amp;lt;Pk, Pi hi)
= 0, (p f hi} p r hr)

= 0.

Es wird bewiesen, daB sich der Ausdruck :

+ ps+idxq +i H---- + pndxn

auf eine (n q
f

)
-
gliedrige Form :

bringen laBt; die Integration des Gleichungssystems (5) wird auf die

jenige eines Systems von der Form (4) zuriickgefiihrt.

Sind nun r ganz beliebige Gleichungen :

vorgelegt, so beweist man. daB jedes Gleichungssystem :

F1
= 0, . . .,F r 0, r41 = 0, . . ., n = 0,

das den Ausdruck Zpdx identisch verschwinden laBt, samtliche Glei

chungen von der Form:
(F*F*) =

enthalt. Durch Anwendung dieses Satzes gelingt es, das allgemeine Pro

blem 2 durch ausfiihrbare Operationen auf den speziellen 1 all zu redu-

zieren, daB die vorgelegten Gleichungen die Form (5), oder noch einfacher,

die Form (4) besitzen, und da dieses spezielle Problem schon erledigt ist,

so ist hiermit eine allgemeine Behandlungsweise des allgemeinen Problems 2

gefunden.

Die entwickelte Integrationsmethode verlangt eine groBe Anzahl

Integrationsoperationen. Einfacher sind die folgenden Methoden.

Handelt es sich darum, pn hn = zu integrieren, das heiBt :

V = pldxl H---- + pn _.Ldxn _ l + hn dxn

auf eine (n 1)- gliedrige Form:

0^ + - - + On-l^n-1

zu bringen, so weiB man, daB die Gr6Ben.Fz
- und O z

-
: On_! Losungen von:

sind. Bezeichnet man daher mit :

colt . . ., co2n _ 3
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ein beliebiges System Losungen dieser Gleichungen, so kanri F immer [31

die Form:
2n _ 8

V = Q^ %(!, . . ., co2n _
* = 1

erhalten. Wahlt man insbesondere die GroBen:

co 1? . . ., con _ 1 ,
wn ,

. . ., o) 2n _ 3

derart, daB sie durch die Substitution: xn = a = const, die Werte:

X
I&amp;gt; &amp;gt;

x
n-l&amp;gt; Pi Pn-I&amp;gt; &amp;gt; Pn -2 : Pn-l

annehmen, so ist:

V = a(wn dco-L + a)n + idco 2 + con + 2 dco3 + + co2n _ 3 dcon_ 2 + dcon _ l),

und also bestimmen die Gleichungen:

co l =%, . . .,(_! =an _!

eine vollstandige Losung von: pn lin 0.

Dies ist die Cauchysche Methode in ihrer wahren Allgemeinheit.

Soil man andererseits das System :

Pl ^ = 0, . . ., pq
hq
= 0, wo: (pi hi9 p k h k)

= 0,

integrieren, oder anders ausgesprochen, soil man den Ausdruck:

V = h1dx1 H---- + hgdxq + pQ+ idxq+l H---- + pndxn

auf eine (n q)
-
gliedrige Form :

0!^ -f + &amp;lt;*&amp;gt;n - QdFn _ Q

bringen, so sind Fz
- und O^ : On _ Q ein System Losungen von:

fet-*i, C0 = 0, ..., (p.-fc, 17)
= 0, ^p, = 0.

Bezeichnet man daher iiberhaupt mit co 1? . . ., co 2 rz-2a-i em System Lo

sungen dieser Gleichungen, so besteht immer eine Kelation von der Form :

2n 2 5 -l

V = Q ^ Tc(w\&amp;gt;

*

., W 2n-2-l)^)fc-
t=l

Wahlt man insbesondere die GroBen:

(ti-L,
. . ., COn - q ,

Wn - Q + i, . ., C0 2 n _ 2g _.i

derart, daB sie durch die Substitution: x =- a
,

. . ., xa aq die Werte:

*WlJ ) %n &amp;gt; PQ + I Pn&amp;gt;
&amp;gt; Pn-I Pn
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annehmen, so verschwinden die n q 1 letzten Glieder in der letzten [32

Gleichung, es kommt:

F = a (a)n _ q+l doj l + con _ Q + 2 da) 2 -f + co2n ^ 2Q _-L dcon _ Q _ l + da)n _ Q ),

und also bestimmen die Gleiclmngen:

a&amp;gt;1

= alt . . ., con _ Q
= an _ Q

eine vollstandige Losung von: p 1 h^ = 0, . . ., pq liq 0. Dies ist

die vom Verfasser erweiterte Cauchysche Methode.

Noch einfacher ist die folgende vom Verfasser herriihrende Inte-

grationsmethode des Systems:

Pi hl =Q,.. ., pQ Ji Q 0,

wo:

(Pi-hiipk-lijc) -0.

Man bezeichne diejenigeFunktion,inwelche ^&amp;gt;(x 1 ,
. . ., xn , pi - -.7 )

durch die Substitution:

iibergeht, mit O (r)
,
und bilde sodann die Gleichung:

p ^r.h^ = = p-h.
k

1st nun:

W(x lt . . ., xn , pQ + l :pn ,
. . ., pn _! : pn )

eine Losung von:

(6) (Pl -h 1 ,W) = 0,...,(Pq -k,,W) = 0, ^p k
~ = 0,

so ist auch:

(7) (p-h,W&quot;)=0.

Sind: Wlf . . ., 1^2n-2-i em System Losungen von (6), so sind W (

*\ . . .,

^2^-27-1 em System Losungen von (7).

Nimmt man dagegen eine beliebige Losung Y von (7) und fiihrt auf

sie die inverse Substitution:

aus, so ist die hervorgehende Funktion Y^ im allgemeinen keine Losung
von (6). Wahlt man indes ein System Losungen:

ft&amp;gt;l,
. . ., OJn _ Q) (Dn _q + i, . . ., 0)2n 2 &amp;lt;?

1

Soph us Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. IV 11
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von (7), welche die Eigenschaft besitzen, durch die Substitution: x =
die Werte:

%q + I&amp;gt; &amp;gt; %n&amp;gt; Pq + I Pn) &amp;gt; pn-I : Pn |_33

anzunehmen, so sind die GroBen:

&amp;lt;&amp;gt;, ...,4* -.,-,

ein System Losungen von (6).

Hiermit ist die Integration des Systems: p^ li^ 0, . . ., pg hq
=

auf diejenige von: p h = zuriickgeftihrt.

Vermoge dieses Satzes kann die Integration der Gleichung:

Pn /In (Pi P-lf &! - tf) =0,

nachdem eine Funktion N gefunden ist, welche die Gleichungen:

erfiillt, auf diejenige einer Gleichung zwischen n 1 Variabeln:

pn _l /lw _l(pl, . .,K-2 Zl . . ., ^.i) =

zuriickgefiihrt werden. Um diese reduzierte Gleichung zu integrieren,

kann man zunachst eine Losung der Gleichungen :

(p-i-fcn -i, M) = 0, ^p, =

suchen, und sodann eine aquivalente Gleichung zwischen n 2 Variabeln

aufstellen :

Pn-2 ^n-z(Pl vpn-3 ^1 - ^n - 2)
= 0-

Diese Gleichung wird in entsprechender Weise auf eine zwischen n 8

Variabeln reduziert, und so weiter. Zuletzt kommt man zu einer gewohn-
lichen Differentialgleichung zwischen zwei Variabeln. Ist diese integriert,

so findet man sukzessiv durch ausfiihrbare Operationen vollstandige

Losungen aller aufgestellten Gleichungen, insbesondere auch eine voll

standige Losung von : pn hn 0.

Es ist unmoglich gewesen, in diesem kurzen Referate die Bezieh-

ungen zwischen den hier dargestellten und den von Jacobi, Mayer,
und so weiter herriihrenden Theorieri auseinanderzusetzen.

Christiania.

Sophus Lie.



III.

Allgemeine Theorie

der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung, [464

Zweite Abhandlung.

Math. Ann. Bd. XI, Heft 4, S. 464557, ausgegeb. 27. 4. 1877.

In zwei groBeren Arbeiten, die in diesem Journale gedruckt sind 1
),

habe ich versucht, die allgemeine Theorie der partiellen Differential

gleichungen 1. 0. (Math. Annalen Bd. IX, S. 245) und die verwandte

Theorie der Beruhrungstransformationen (Math. Ann. Bd. VIII, S. 215)

zu entwickeln. 2
)

Diese neue Abhandlung schlieBt sich als Fortsetzung an

jene beiden ari. Im ersten Abschnitte entwickle ich, indem ich zugleich

das Mayersche Theorem (Math. Annalen Bd. V, S.465f.) als bekannt vor-

aussetze, mehrere neue und nach meiner Auffassung auBerst merkwiirdige

Integrationstheorien der partiellen Differentialgleichungen 1.0.

Im zweiten Abschnitte begriinde ich eine allgemeine Theorie der in-

finitesimalen Transformationen, die mit der Eulerschen Theorie des

Integrabilitatsfaktors und der Jacobischen Theorie des letzten

Multiplikators in Verbindung steht. Ich dehne den Multiplikator-

begriff auf vollstandige Systeme linearer partieller Differentialgleichungen

aus. Indem ich diese neuen Theorien auf partielle Differentialgleichungen

1.0. anwende, finde ich die Resultate des ersten Abschnittes in neuer

Weise wieder.

Im dritten Abschnitte behandle ich die schwierige Frage, ob es denk-

bar sei, daB die jetzigen Integrationsmethoden der partiellen Differential

gleichungen 1. 0. kiinftig einmal durch noch einfachere ersetzt werden

konnten. Indem ich zwei Hypothesen, deren Eichtigkeit kaum bezweifelt

werden wird, als Axiome aufstelle, gelingt es mir, nachzuweisen, daB die

1) [Hier Abh. II und I.]

2) Derjenige, welcher meine Untersuchungen iiber partielle Differential

gleichungen und Beriihrungstransformationen zu studieren wlinscht, fangt am besten

mit meiner Abhandlung in Bd. IX dieses Journals an. Darnach mag er die Abhand

lung in Bd. VIII und schlieBlich meine jetzige Arbeit lesen. Die beiden letzten Ab-

handlungen setzen das Mayersche Theorem als bekannt voraus.

11*
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von mir in dieser und in jenen Abhandlungen entwickelten Theorien, die

bekanntlich teilweise der Jacobi-Mayerschenlntegrationsmethode [465

(Math. Annalen Bd. V) Equivalent sind, das Grofitmogliche leisten.

Den SchluB meiner Arbeit bilden einige Noten.

Abschnitt I.

Zuerst bestimme ich den allgemeinsten Fall, in welchem man aus ge-

wissen bekannten Losungen des vollstandigen Systems :

(/,/)
= 0, ...,(//) = 0, wo:

(/&amp;lt;/,) =0,

die fehlenden Losungen durch ausfiihrbare Operationen ableiten kann.

Unter den iibrigen Resultaten dieses Abschnittes hebe ich noch hervor,

daB die Bestimmung von 2m + 1 fehlenden Losungen des obigen voll

standigen Systems im allgemeinen nicht schwieriger ist, als die Bestim

mung von 2m fehlenden Losungen dieses Systems. Dieser Satz gibt,

wenn m gesetzt wird, den von Jacobi herriihrenden Satz, daB die

Bestimmung der letzten Losung immer eine ausfiihrbare Operation ist. 1
)

1. Ein neuer Fundamentalsatz.

In diesem Paragraphen gebe ich eine Keihe neuer Falle an, in denen

man aus gewissen bekannten Losungen des vollstandigen Systems :

(/&amp;gt;/)= 0, ..., (/J)
= 0, wo: (/,/,)= 0,

die fehlenden Losungen durch ausfiihrbare Operationen herleiten kann.

1. Satz 1. Sind flf . . .. f r bekannte Funktionen von xlt . . ., xn ,

P-L, . . ., pn ,
die eine Relation von der Form:

(1) p1dx1 + -.- + pndxn =Fldf1 + .- +F r df r +dU

erfullen, so lassen sich die Grofien F k durch eine Anzahl Differentiationen

bestimmen, nachdem U durch eine Quadratur gefunden ist.

Beweis. Ich driicke xlt . . ., xn , plt . . ., pn als Funktionen von

/i, . . ., /r und von %n r passend gewahlten weiteren GroBen u lt . . .,

U2n-r aus
&amp;gt;

und fiihre sodann die / und u als unabhangige Variable ein.

Hierdurch eriialt die gegebene Gleichung die Form:

1) Die Hauptresultate dieses Abschnitts finden sich in der Abhandlung ^Re
sume einer neuen Integrationstheorie&quot;, Archiv for Mathematik og Naturvidenskab,

Bd. I, Christiania 1876. [D. Ausg. Bd. Ill, Abh. XVIII.]
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und zerfallt daher in die beiden Systeme: [466

dXk

/o\ F _ L^L 4- VT,, ^J* fc
.

a/;
~ ^ fc

a/j

Das erste System gibt, wenn man es mit du t multipliziert, nach i

summiert und hierauf integriert:

i, k l

wo die Integrationskonstante Q eine arbitrare Funktion der / ist. Nach-

dem U in dieser Weise durch eine Quadratur gefunden ist, ergeben sich

die Fj vermoge der Formel (3) durch bloBe Differentiationen, was eben

zu beweisen war.

Man erhalt tibrigens einen eleganteren Ausdruck fiir Fjt wenn man
U aus den Gleichungen (2) und (3) eliminiert. Dies gibt:

d~Ui dij 31,

woraus durch Multiplikation mit du i9 Summation nach i und Integration

F, == r y.(^ 4? --
-??- -*-J f*k \cui ?fj Oh cu

Diese Formel enthalt als Integrationskonstante eine arbitrare Funktion

der /, die durch Einsetzung in (1) bestimmt wird. Wendet man dagegen

die Formeln (4) und (3) an, so kann Q ganz willkiirlich als Funktion der

/ gewahlt werden.

Satz 2. Die Gleichungen:

(1) p^dXi + ----
\-pn d xn =F1 dfl H-----\-F r df r + dU

,

(5) (/!/2)
= 0, (/!/)

= 0, . . ., (/!/,)
=

ziehen die Helationen:

(FJJ = 1, (/iJ*)=0, t/t, -ff] =

nach sich.

Beweis. Die Bedingungsgleichung (1) lost sich in die 2 ft folgenden

Gleichungen auf:
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woraus durch Differentiation, indem wir die x und
2^

als von einander [467

unabhangig auffassen:

_ _ .. y-

dx**?

o- -d- yp d^
&quot;

T *
a * fc ax

a^

und durch Ausfiihrung:

_~

Mi df dfiyft. i __ j i\

^ \dp }
. dxk dxk dpk

entsteht. Diese Belatiouen zeigen, daB die Gleichungen:

(B) ut ^(^yk +

die 2?i folgenden nach sich ziehen:

Setzen \vir diese Werte der y und z in (8) ein, so kommt :

und, wenn wir insbesondere i = 1 setzen und dabei die Eelationen (5) [468

beriicksichtigen:

(9) M, =^
Da nun aber flt /2 ,

. . ., / r unabhangige Funktionen der a;, p sind, und es

infolgedessen unmoglich ist, zwischen den r Gleichungen (8) die GroBen
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y k und Zj. zu eliminieren, so muB die Gleichung (9) an sich identisch, und

folglich :

1 = (F.h) , (hF2)
= 0, (/1F3)

= 0, . . ., (/!*,)
=

sem.

Setzen wir andererseits die Werte (6) und (7) der Differentialquo-

tienten von U in:

i,
-

. S-, ,
ap)fc

K fC

ein, so erhalten wir:

oder, da alle (/!/,) gleich Null sind:

[/,,,

Hiermit ist unser Satz erwiesen.

Satz 3. Besteht die Gleichung:

(1)

und sind dabei flt . . ., fq ,
. . ., f r Losungen des vollstdndigen Systems:

(10) (/i/)=0,...,(/c/)=0,

50 sirz^: FQ+ i,...,F r die fehlenden Losungen dieses Systems, und die

Grofie U erjullt die Relationen:

(11) [/1,-U]=0,...,[/a&amp;gt;2 -C/]=0.

Beweis. Nach der Theorie des Pfaffschen Problems verlangt das

Bestehen der Gleichung (1), daB 2n von den 2r GroBen^
fc
und f k von ein-

ander unabhangig sind. Demzufolge miissen unter den 2r q GroBen:

jedenfalls In q von einander unabhangige vorkommen. Nach dem vor-

hergehenden Satze sind aber alle diese 2r q GroBen Losungen des voll-

standigen Systems (10), weil nach Voraussetzung fl ,...,f r demselben

geniigen. Nun besitzt dieses System eben nur 2n q unabhangige Lo

sungen, also sind alle Losungen desselben Funktionen von f1 ,... J f r ,

Fa + 1 ,...,Fr . [469

DaB andererseits U den Gleichungen (11) geniigt, folgt unmittelbar

aus dem.vorangehenden Satze.
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Theorem I. Kennt man von den Losungen des vollstdndigen

Systems:

(hi)
= 0, (/,/)

= 0, . . ., (/J) = 0, wo: (/,./,)
= 0,

eine so grofie Anzahl, etwa /1; . ., fg ,
. . ., f r , dap eine Relation

von der Form:

frdxi + - - - + pn dxn = F^dh + - - + F r df r ^dU

stattfindet, so verlangt die Integration des Involutionssystems:

/i =!,-- .,/

nachdem U durch eine Quadratur gefunden ist, nur geivisse

Differentiationen und Eliminationen.

Beweis. Wir bestimmen (Satz 1) U durch eine Quadratur und hierauf

Fg + i,...,F r durch Differentiation. Hiermit kennen wir (Satz 3) alle

Losungen des vollstandigen Systems: (/x /)
= 0, . . ., (fq f)

= 0, und

auBerdem eine Losung des Systems: [fi,z C7]
= 0, . . ., [/a ,

z U~] =0.

Also konnen wir mit Hilfe der erweiterten Cauchyschen Methode eine

vollstandige Losung des vorgelegten Involutionssystems durch bloBe

Eliminationsoperationen ermitteln.

2. Um die Wichtigkeit und Tragweite des aufgestellten Theorems

klar hervortreten zu lassen, werden wir zwei weitere allgemeine Satze

entwickeln.

Satz 4. Kennt man unter den Losungen des vollstdndigen Systems:

(/!/)= 0, ...,(/,/) =0, wo: (/,/,) =0,

eine so grofie Anzahl: flt . . ., / ,
. . ., f r , da/3 die von den f erzeugte Gruppe

n-gliedrige Involutionssysteme enthdlt, so verlangt -die Integration des In

volutionssystems :

/!=!,..., fg
= CLq

nur noch ausfuhrbare Operationen.

Beweis. Die aus den / durch Anwendung des Poisson-Jacobi-

schen Theorems hervorgehende Gruppe: /1? . . ., /c ,
. . ., f r ,

. . ., fs besitzt

unter der gemachten Voraussetzung die kanonische Form: Xlt . . ., Xn ,

P!, . . ., Pm .

1
) Folglich besteht eine Eelation von der Form 2

):

pldxl + - - + pndxn = QidXi 4---- + QndXn + dV
,

1) Vgl. Math. Annalen Bd. VIII, S. 267. [Hier Abh. I, S. 56, Satz 49, 50.]

2) Ebd. S. 228, Satz 6. [A. a. O. S. 15.]
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und da die X k Funktionen von /!,...,/ sind, so besteht auch eine Kela-

tion von der Form:

p ldxl + + pn dxn = F1 df1 + - - + Fsdf s + dV, [470

und also kann nach Theorem I die Integration des vorgelegten Involutions-

systems vermoge ausfuhrbarer Operationen bewirkt werden.

Satz 5. Besteht die Gleichung:

p ldxl + ... +pndxn = F1 df1 + ----\-F r df r + dU,

so besitzt die von /1? . . ., f r erzeugte Gruppe die kanonische Form: Xl9 . . .,

Y P P**! x 1 &amp;gt; &amp;gt;

-1- m
Beweis, Sei Xlt . . ., Xu ,

P1? . . ., P^ eine kanonische Gruppe, welche

die GroBen fl9 . . .,f r enthalt. Driicken wir die / als Funktionen von

Xlf . . ., X tt , PI, . . ., P y aus, so erhalt die vorgelegte Bedingungsgleichung
die Form:

Bilden andererseits X19 ... ., Xn ,
P1? . . ., Pn ein System kanonischer Va-

riabeln, so ist :

2p kdx t
= P

ldX 1 + + PndXn + AW,
k

und also kommt :

jfp^Z, - ^AtdX, + ^BtdPt + d(V- W).
i i i

Waren nun a und ft beide kleiner als n, und dabei etwa ft ^ a, so wiirde

man durch die Substitutionen :

Xj.
= Const., . . .,

Xa
= Const., Pl

= Const., . . ., P,,
= Const.

hieraus die Gleichung erhalten:

P,+iitZ;, + i + + PndX n = d(V - W).

Diese ist aber wegen der Unabhangigkeit der GroBen: Pa + i, - ., Pn &amp;gt;

X a + 1 ,
. . ., Xn unmoglich. Also muB die groBere der beiden Zahlen a und ft

gleich n sein, was eben zu beweisen war.

2. Bekannte Spezialfalle des aufgestellten Theorems,

3. Jacobis Integrations methode der partiellen Differentialgleichun-

gen 1. 0. liegt unter anderm der folgende Satz zu Grunde:

Bestimmen die Gleichungen: fl
= alt . . ., /n

=
,

in denen die /

Funktionen von xl9 . . ., xnt
j&amp;gt;1? . . ., pn ,

die a konstante Parameter be-
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zeichnen, die GroBen p l ,
. . ., pn derart als Funktionen von xlt . . ., xn ,

daB: p^dx^ + + pn dxn ein vollstandiges Differential dU wird, soist:

z TJ=a eine vollstandige Losung einer jeden Gleichung: f k =a k ,

und die Differentialquotienten von U hinsichtlich : i, . . ., a k _ l , [471

a k + i,...,an bilden zusammen mit den GroBen / die Losungen der

Gleichung: (/,/)
= 0.

Diesen Satz verallgemeinerte ich schon langst folgendermaBen :

Sind /!,...,/ bekannte Funktionen von xlf . . ., xn , p1? . . ., p n ,
die

in solcher gegenseitiger Beziehung stehen, daB die Gleichungen: fl
= Const.,

.-;.,/
= Const, den Ausdruck: p 1dxl + + pndxn in ein vollstan

diges Differential umwandeln, sodaB also eine Relation von der Form:

p 1dx1 + + p ndxn =F1 d/1 + + Fn dfn + dV

besteht, so findet man eine vollstandige Losung einer jeden Gleichung:

f k
= a k und zugleich alle Losungen der Gleichung: (f k f)

= durch eine

Quadratur und gewisse Differentiations- und Eliminationsoperationen.

Es ist unmittelbar einleuchtend, daB sowohl die besprochene Jacobi-

sche Theorie, wie meine Verallgemeinerung derselben Spezialfalle meines

Theorems I sind.

4. Uberraschender ist es, daB die Bestimmung der letzten Losung
der Gleichung: (jcp)

= 0, die Jacob i vermoge seiner Theorie des letzten

Multiplikators ausfiihrt, in alien Fallen, die nicht schon durch das

Poisson- Jacob ische Theorem eiiedigt werden, auch durch mein Theo

rem I geleistet wird.

Kennt man namlieh von den Losungen der Gleichung: (/t /)
= alle,

ausgenommen die letzte, und ist es dabei unmoglich, die fehlende Losung
ohne Quadratur durch das Poisson- Jacobische Theorem zu erhalten,

so bilden die bekannten Losungen eine Gruppe, welche n-gliedrige In-

volutionssysteme enthalt. 1
) Folglich wird die Bestimmung der letzten

Losung durch Satz 4, oder, was auf dasselbe hinauskommt, durch Theo

rem I geleistet.

1) Setzt man in der Tat: / t =Xj und nimmt an, daB X 1? . . ., Xu ,
P-2,P3 , -,-fy

die kanonische Form der von den bekannten Losungen gebildeten Gruppe sei, so

ist bei unserer Voraussetzung :

a + ft
- 1 = 2n 2, also: a + 8 - 2n 1.

Welter ist:

a
&amp;lt;^

n und : fi^n.
Also muB entweder a oder f$ gleich n sein, sodaB unsere Gruppe entweder die Form :

Xlf . . ., XB ,
P 2 ,

. . .,
Pn _! oder die Form: Xl} . . ., Xn _,,P8 ,

. . ., Pn besitzt.

Diese beiden, librigens aquivalenten Formen zeigen, daB unsere Gruppe n-glie

drige Involutionssysteme enthalt.
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Doch ist es keineswegs so, daB sich die betreffende Spezialisation

meines Theorems mit der entsprechenden Jacobischen Theorie deckt.

Die Jacobische Theorie leistet insofern mehr, als sie die letzte Lo-

sung auch dann durch eine Quadratur liefert, wenn dieselbe sich ein-

facher durch das Pois son -Jacobische Theorem finden liiBt.

Auf deranderen Seiteist meine Behandlungsweise insofern [472

vollkommner, als sie vermoge einer Quadratur nicht allein

die fehlende Losung von: (/x /) =0, sondern auch eine Losung
von: [/!, z U~\

= gibt, sodaB eine vollstandige Losung von:

fi =ai sich ohne weitere Quadratur aufstellen laBt. Die

Jacobische Theorie braucht dagegen eine zweite Quadratur zur Auf-

stellung einer vollstandigen Losung der letzten Gleichung.

Soil also die Gleichung: fl
= a^ integriert werden, so bringt, wenn nur

noch eine Losung von: (fj) = fehlt, im allgemeinen die Anwendung
von Theorem I mehrVorteil als die Jacobische Methode. Nur, wenn die

fehlende Losung von: (/x /)
= sich schon durch das Poisson-Jacobi-

sche Theorem bestimmen liiBt, ist die Jacobische Theorie ebenso vor-

teilhaft wie die meinige.

5. Es gibt Falle, in denen mein Theorem solche Losungen gibt, die

sich auch durch das Poisson- Jacobische Theorem bestimmen lassen.

Kennt man namlich von den Losungen des vollstandigen Systems :

(/!/)= 0, ...,(/,/)= 0, wo: (/,/*) =0,

eine so groBe Anzahl: /t ,
. . ., /7 ,

. . ., / r ,
daB eine Bedingungsgleichung

von der Form:

^p kdx k
= F.df, + - . + Fr dfr + dU

k

stattfindet, so gibt mein Theorem unter alien Umstanden die fehlenden

Losungen. Bilden nun /1? . . ., fq ,
. . ., /,,

keine Gruppe -- es ist leicht,

Beispiele zu konstruieren, in denen dies nicht der Fall ist
,
so gibt das

Poisson- Jacobische Theorem jedenfalls einige, und unter Umstanden

sogar alle fehlenden Losungen durch Differentiation. Wenn aber auch alle

Losungen ohne Quadratur gefunden werden, so verlangt doch die Auf-

stellung einer vollstandigen Losung des Involutionssystems : fl 1? . . .,

la
= a

a&amp;gt; gerade so, wie nach meiner Methode, immer noch eine Quadratur.

3. Allgemeine Verwertung mehrerer bekannter Losungen,

In diesem Paragraphen entwickele ich ein zweites Fundamental-
theorem. Zuerst ein Hilfssatz.

6. Satz 6. Enihdlt eine gegebene Gruppe: fl ,
. . ., f r fgerade] m aus-

gezeichnete Funktionen : Q l ,...,Qm ,
so ist es, auch wenn die Q unbe-
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Tiannt sind, moglich, ein vollstdndiges System aufzustellen, das demSysteme:

(Qx /)
= 0,. . ., (Qm f)

=
dquivalent ist.

Beweis. Unter den gemachten Yoraussetzungen verschwindet (Math.

Annalen Bd. VIII, S. 255)
l
) sowohl die Determinants:

(/l/l) (/l/2 ) , - - (/i/r) [47S

(/,-/,) (/,/) (/,/,)

als auch ihre samtlichen Unterdeterminanten erster, zweiter, . . .,

(m l)-ter Ordnung, wahrend es jedenfalls eine nicht verschwindende

Unterdeterminante m-ter Ordnung gibt.

Flihren wir nun statt: xlf . . ., xn , plt . . ., pn neue unabhangige Va

riable ein, namlich: /1? ...,/, zusammen mit 2n r weiteren GroBen:

ulf . . ., u2n _ r ,
so wird:

und da die Determinante D verschwindet, so ist es moglich, aus den Glei-

chungen:
(/i/)

= 0, . . , (/,/)
=

die Differentialquotienten von / hinsichtlich /i,...,/r zu eliminieren

Hierdurch erhalt man m Gleichungen von der Form :

die von einander unabhangig sind. Bedenkt man nun, daB die Gleichun

gen: (Q fc /) =0 sowohl die Form:

als auch die Form :

erhalten konnen und dabei unabhangig von einander sind, so sieht man,

daB die beiden Gleichungssysteme :

(Q,/)
= 0, . . ., (Qm /)

=
und:

B
1 (/)=0, ...,B ra (/) =0

einander aquivalent sind.

1) [Hier Abh. I, S. 43f.]
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7. Sei nun: fl
= alf . . ., /3

= aq ein vorgelegtes Involutionssystem,

und seien: / + 1 ,
. . ., f r bekannte Losungen des Systems:

(/!/)
= 0, . . ., (/,/)

= 0,

die eine Gruppe bilden, welche auBer
/],...,/&amp;lt;/

noch [gerade] m aus-

gezeichnete Funktionen: Qx ,
. . ., Q TO enthalt. Indem wir den Eegeln

der vorangehenden Nummer folgen, erhalten wir ein vollstandiges System :

Bx (/)
= 0,... ,

Ba + ra (/) =0,
das dem Systeme:

(12) (/!/)
= 0, . . ., (/./)

- 0, (SJ) = 0, . . ., (Qm /)
=

Equivalent ist. Und da flf . . ., / r bekannte Losungen dieses (q -f m)- [474

gliedrigen Systems sind, so gibt das Mayersche Theorem eine weitere

Losung ipi desselben durch eine Operation: 2n- r q m.

Es konnen nun verschiedene Falle eintreten, die wir sukzessiv be-

trachten wollen.

Es ist zunachst moglich, daB die GroBen: flt . . ., f r , ip 1 eine Gruppe

bilden, in der selbstverstandlicherweise : flf . . ., fQ ,
Q 1 ,

. . ., Q TO ausge-

zeichnete Funktionen sind. Hatte diese Gruppe keine weitere ausgezeich-

nete Funktion, so mliBte die Zahl:

(r + 1)
-

(q + m)

als Differenz zwischen der Zahl der Glieder und der Zahl der ausgezeich-

neten Funktionen eine gerade Zahl sein (Math. Ann. Bd. VIII, S. 259).
l
)

Dies ist jedoch unmoglich, da die r-gliedrige Gruppe flt . . ., f r q -f- m
ausgezeichnete Funktionen enthalt, und also die Zahl: r (q -}- m) ge

rade ist. Folglich enthalt die Gruppe: flt . . ., f r , ^ [gerade] q -\- m -f 1

ausgezeichnete Funktionen. 2
)

Hiermit hat unser Problem die folgende Gestalt gewonnen: Vor-

gelegt zur Integration ist ein g-gliedriges Involutionssystem: fi
= alt . . .,

fq
= aQ ,

und man kennt r + 1 Losungen des Systems: (/j/)
= 0, . . .,

(/Q/)
= ^ die eme Gr^uppe mit q -f- m + 1 ausgezeichneten Funktionen:

/!,..., /a ,
Q1? ..., Qm + i bilden. Dieses neue Problem hat ganz dieselbe

Gestalt wie das ursprungliche, nur sind die Zahlen r und m beziiglich in

r -f- 1 und m + 1 libergegangen. Wir konnen daher ganz so wie vorhin

1) [Hier Abh. I, S. 48, Satz 38.]

2) Es gilt iiberhaupt der Satz: ,,Enthalt eine r-gliedrige Gruppe u lt . . .,ur

m ausgezeichnete Funktionen, so enthalt jede (r q)
-
gliedrige Untergruppe

M!, . . -,ur _ Q (q &amp;lt; m) jedenfalls m q ausgezeichnete Funktionen.&quot; Dieser Satz er-

gibt sich als direktes Korollar aus dem Theoreme VIII, Math. Annalen Bd. VIII,

S. 256, [hier Abh. I, S. 44.]
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weitergehen; \vir stellen also dasjenige vollstandige System auf, welches

dem Systeme:

(/,/)
= 0, . . ., (//)

= 0, (QJ) = 0, . . ., (Qm + 1 /)
=

Equivalent 1st, und bestimmen, da wir schon r + 1 Losungen desselben

kennen, eine weitere Losung vermoge einer Operation: 2?i (r + 1)
-

(q + m + 1). Die Ordnung dieser Operation ist, \vie man sieht, um
zwei Einheiten geringer als diejenige der ersten Integrationsoperation.

Es ist aber auch denkbar, daB die bekannten Losungen: /1? . . ., f r , ip

des Systems (12) keine Gruppe bilden. Alsdann gibt das Poisson-

Jacobische Theorem noch weitere Losungen, etwa:
yj 2 ,

. . ., y s . In der

hierdurch hervorgehenden Gruppe: flt . . ., f r , y, . . ., ys sind jedenfalls:

/!,..., /a , Qj, ..., Qm ,
und unter Umstanden noch einige weitere GroBen :

Q TO + i, . . ., Qm + m &amp;gt; ausgezeichnete Funktionen. Und unser Problem hat

wiederum seine urspriingliche Gestalt angenommen, nur daB die Zahlen

r und m sich respektive in r -f s und m + m verwandelt haben. [475

Daher hat die nachste Integrationsoperation die Ordnung:

2w (r -f s) (q + m + m ),

welche Zahl, da s
]&amp;gt;

2 ist, mindestens um zwei Einheiten niedriger ist

als die Ordnung der ersten Integrationsoperation.

In beiden Fallen ist also die Ordnung der zweiten Integrations-

operation mindestens um zwei Einheiten niedriger als diejenige der ersten.

Dementsprechend ist die Ordnung der dritten Integrationsoperation minde

stens um zwei Einheiten niedriger als diejenige der zweiten, und so weiter.

In dieser Weise fahrt man nun fort, bis man so viele Losungen:

/!,...,/ des Systems:
(hi) = 0, . . ., (//) = o

gefunden hat, daB die Gruppe: flf . . ., /,,
so viel ausgezeichnete Funk

tionen: /!,..., fQ ,
Q1? . . ., Q XI besitzt, daB das vollstandige System:

(/J) = 0, . . ., (/./)
= 0, (QJ) = 0, . . ., (Q,,/)

=

keine weiteren Losungen als: flt . . .,/?
zulaBt. Alsdann enthalt unsere

Gruppe n-gliedrige Involutionssysteme
1
),
und folglich (Satz 4) verlangt

die Integration unseres Involutionssystems nur noch eine Quadratur.

1) In der Tat, setzt man:

A - X,, ,.../,- Xg , Q, = Xg+l ,
. . ., Q u

= X
q + l&amp;lt;

&amp;gt;

so besitzt die Gruppe: /1? . . ., f (}
die kanonische Form:

V V V V ~P P
-.-Vj, . . ., Ag+ fl

, A-g+p + i, . . .,
f*-co *g + it + 1 *

to-

Ware nun co &amp;lt; n, so gabe es auBer/ l5 . . ., /,, , gegen die Voraussetzung, noch weitere

Funktionen, die mit X1} . . ., X,^ + jLt

in Involution liegen.
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Da die Differenz zwischen der Zahl der Glieder und der Zahl der aus-

gezeichneten Funktionen einer Gruppe eine gerade Zahl sein muB, so ist:

r (q + m) = 2t,

wo t eine ganze Zahl bezeichnet. Folglich ist:

r -f (q -f m) = 2(J +q + m)
und:

%n r q m =%(n t q m) 3

das heiBt, die Ordnung der ersten Integrationsoperation ist immer eine

gerade Zahl. Und da die folgenden Integrationsoperationen ganz von der-

selben Art wie die erste sind, so folgt, daB sie samtlich von gerader Ord

nung sind.

Hiermit ist das folgende fundamental Theorem bewiesen : [476

Theorem II. Soil das Involutionssystem:

/i
= a

i&amp;gt; &amp;gt; fa
= aQ

integriert werden, und kennt man bereits eine Anzalil Losun

gen des vollstdndigen Systems:

(/!/)
= 0, . . ., (/./)

= 0,

etwa: /ff + 1 ,
. . ., f r ,

so sucht man zundchst weitere Losungen ver-

mdge des Poisson-Jacobischen Theorems zu bestimmen. Sei:

/!, . . .,/, . . .,/ r , ..., fs die hierdurch bestimmte Gruppe, die aufier:

/19 . . ., fq noch [gerade] m unbekannte ausgezeichnete Funktionen
enth alien- mag. Alsdann verlangt die Integration des vorgelegten
Involutionssystems im ungilnstigsten Falle nur noch die Ope-
rationen:

2n q s m, 2n q s m 2, . . ., 6, 4, 2

[nebst einer QuadraturJ. Unter Umstdnden konnen einige
dieser Integrationsoperationen wegfallen.

4. Schematische Beispiele.

8. Um die groBe Wichtigkeit des Theorems II hervortreten zulassen,

behandle ich einige Beispiele schematisch.

Sei: fl =!,..., fq
= aq das vorgelegte Involutionssystem, und

seien: /a + 1 ,
. . ., fs bekannte Losungen des Systems:

(/i/)
= 0, . . ., (//)

= 0.
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Ich setze sukzessiv voraus, daB 2, 3, 4, 5 Losungen fehlen, und zahle die

verschiedenen Falle auf
,
die bei deren Bestimmung eintreten konnen. Hier-

bei hat man sich daran zu erinnern, daB, wenn die Gruppe: /15 . . ., fg ,

. . . ., f s auBer fl ,
. .

., fq noch [gerade] m ausgezeichnete Funktionen ent-

hiilt, stets (Math. Annalen Bd. VIII, S. 259 u. S. 269) *):

s (q -f m) = gerade

und:

s + (q +m)^2n

ist, sodaB man, wenn die Anzahl 2n q s der fehlenden Losungen des

vorgelegten Systems durch ^ bezeichnet wird :

H m = gerade und
^&amp;gt;

hat. Fehlt insbesondere eine ungerade Anzahl Losungen, so erlauben

meine neuen Theorien immer, die zuriickstehenden Integrationsopera-

tionen wesentlich zu vereinfachen.

1 . Fehlen zwei Losungen, so sind zwei Falle moglich. Entweder ent- [477

halt die Gruppe der / auBer /!,...,/ keine weiteren ausgezeichneten

Funktionen, alsdann brauche ich eine Operation 2 und eine Quadratur,

welche letzte Operation ich der Kiirze wegen als eine Operation be-

zeichnen werde. Oder aber diese Gruppe enthalt noch zwei ausgezeichnete

Funktionen: alsdann geniigt eine Quadratur zur Aufstellung einer voll-

standigen Losung.
Friiher (das heiBt, indem man die Cauchysche, oder die erweiterte

Cauchysche Methode benutzte) brauchte man in beiden Fallen die Ope-
rationen: 2, 1, 0. War insbesondere q

= 1, so konnte man die Jacob i-

sche Theorie des letzten Multiplikators anwenden, und brauchte dann nur

die Operationen: 2, 0, 0.

Ich resumiere dieses Beispiel durch das folgende Schema:

2. Fehlen 3 Losungen, so sind zwei Falle moglich. Entweder enthalt

die Gruppe der / auBer
/!,...,/&amp;lt;?

noch eine ausgezeichnete Funktion;

1) [Hier Abh. I, S. 48, Satz 38 u. S. 59, Nr. 34.]



4; Nr. 8. Schematische Beispiele 177

alsdann brauche ich die Operationen 2, 0. Oder aber es gibt noch drei aus-

gezeichnete Funktionen; alsdann gentigt eine Quadratur zur Aufstellung

einer vollstandigen Losung.

Friiher brauchte man die Operationen: 3, 2, 1, 0; nur in dem Falle

q
= 1 geniigten die Operationen 3, 2, 0, 0.

Wir haben hier also folgendes Schema:

1 ausgezeichnete Funktion 2,

Funktionen i

friiher, wenn q &amp;gt; 1 3, 2, 1,

friiher, wenn q
= 1 3, 2, 0, 0.

Man sieht, daB es nach meiner neuen Theorie nicht schwieriger ist, drei

fehlende Losungen zu bestimmen, als zwei fehlende.

3. Fehlen 4 Losungen, so enthalt die Gruppe der / entweder 4 oder 2

oder keine ausgezeichneten Funktionen auBer flt . . ., fq . Die entsprechen-

den Integrationsoperationen sind:

ausgezeichnete Funktionen
j

4, 2,

2,0

friiher, wenn q
= 1 4, 3, 2, 0, 0.

4. Fehlen 5 Losungen, so sind die folgenden Falle moglich: [478

1 ausgezeichnete Funktion 4, 2,

Man sieht also, daB die Integration des gegebenen Involutionssystems

gleichviele und gleichschwierige Integrationen verlangt, wenn 4 und wenn
5 Losungen fehlen.

Sophus Lie, Gesammelte Abkandlungen. Ed. IV 12
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Und ebenso ergibt sich aus Theorem II allgemein :

Satz 7. Die Bestimmung von 2m + 1 fehlenden Losungen des Systems:

(/!/)
=

0, ...,(//)= 0, wo: (/,/*) =0,

verlangt nicht schwierigere Integrationsoperationen als diejenige von 2m

fehlenden Losungen.

9. Ich werde eine Anwendung des Theorems II auf die Mechanik

machen. Hierdurch erreiche ich in der einfachst moglichen Weise die-

jenigen Kesultate, die sich aus Mayers und meinen Arbeiten aus dem
Jahre 1872, verbunden mit den friiheren Untersuchungen iiber diesen

Gegenstand ergaben.

Sei:

kto, . . ., aJ 9 ,Pi, ,?)=

diejenige partielle Differentialgleichung, auf die sich das allgemeine Pro

blem dreier Korper nach Hamilton und Jacobi zuriickfuhren laBt.

Seien ferner: /2 ,/3 ,
. . ., /9 diejenigen Losungen von (/x /)

=
0, die den

Schwerpunktsintegralen und den Flachensatzen entsprechen. Bildet man
nun (Math. Annalen Bd. VIII, S. 284) *) die Determinante, deren Elemente

die (fif k) sind, so erkennt man, daB die Gruppe der f k auBer /x noch 2 aus-

gezeichnete Funktionen enthalt. Folglich schlieBen wir unmittelbar aus

Theorem II, daB die Integration der vorgelegten Gleichung im ungiinstig-

sten Falle nur noch die Operationen: 6, 4, 2 verlangt.

In ganz entsprechender Weise behandelt man ein jedes mechanische

Problem, das sich auf eine partielle Differentialgleichung 1.0. mit ge-

wissen bekannten Losungen reduzieren laBt. Das betreffende mechanische

Problem braucht sich nicht auf den Euklidischen Ptaum, sondern kann

sich auf einen jeden Kaum von n Dimensionen mit konstantem Kriim-

mungsmaBe beziehen.

5. Partielle Differentialgleidmngen 1. 0., welche [479

die unbekannte Funktion enthalten.

Um die vorangehenden Theorien auf Gleichungen, welche die un

bekannte Funktion explicite enthalten, auszudehnen, brauchen wir nur,

wie gewohnlich, die betreffenden Gleichungen auf die Form :

f(xl9 . . ., xn , p 1 :pn ,
- -, pn-i :pn )

=a

zu bringen. Hierbei treten unter Umstanden gewisse Vereinfachungen ein.

1) [Hier Abh. I, S. 75 f.]
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10. Zunachst ist zu bemerken, daB die in Theorem I besprochene

Quadratur zuweilen wegfallt, well das betreffende Integral gleich Null

gesetzt werden kann. Dies soil jetzt gezeigt werden.

Satz 8. Sind: N1 ,
. . ., N r ,

H homogene Funktionen, beziehungs-

weise nullter und erster Ordnung, die eine Gruppe von der kanonischen Form:

Xlt . . ., Xn , Pj_, . . ., Pm bilden, so besteht eine Relation von der Form:

= K
ldN1 + - + KrdNr + dU

,

in der U eine arbitrdre Funktion der N ist und daher im besondern gleich

Null gesetzt iverdenkann.

Beweis. Es sei: Xl} . . ., Xn ,
Plt . . ., Pm die kanonische Form

unserer Gruppe, und: Xlt . . ., Xn ,
Plt . . ., Pn ein System kanonischer

Variabeln. Alsdann ist bekanntlich:

Zpdx = ZPdX,

und, wenn man hier dieX k , die von nullter Ordnung sind, als Funktionen

von Nlt . . ., N r ausdriickt, so erhalt man eine Eelation von der Form:

Zpdx =ZKdN,

womit unsere Behauptung bewiesen ist.

Satz 9. Sind: Nlf . . .,N r ,H, homogene Funktionen, beziehungs-

weise nullter und erster Ordnung ,
die eine Gruppe von der kanonischen Form:

Xlt . . ., Xm , P1? . . ., Pn bilden, so besteht, wenn m &amp;lt; n ist, niemals eine

Relation von der Form:

Zpdx =ZKdN +dU.

Beweis. Bestande in der Tat eine solche Kelation, so wiirde man,
wenn man die N als Funktionen von: Xl} . . ., Xm ,

P2 : Plt . . ., Pn : Px

ausdriickte, eine Gleichung von der Form :

Zpdx - QidXt + h QmdX m + [480

+ R 2d(P2 : PO + - . . + Rnd(Pn : PJ + dU
,

oder, wenn: X1} . . ., Xn ,
P1? . . ., Pn ein System kanonischer Variabeln

bezeichnen, von der Form :

P1dX1 + . . - + PndXn
= QJXi +...+ QndXm +

+ R 2d(P2 : PJ + + Rnd(Pn : P,) + dU
12*
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erhalten, woraus:

P atr
* * = :TV

P?

Aus den beiden letzten Gleichungen folgt durch Elimination der E k

dU oU~ Pn=
und die zweite Gleichung ergibt :

U = Pm + lXn+1 + - - + PnXn + V(X19 . . ., Xm ,
Plf . . ., Pn).

Also folgt :

p Y&quot; _L P Y _i_ P H u_ p^^_n
-t TO + i^Vm + 1 -f

- r n ^L n -f- r \
~

r *n u
&amp;gt;

welche Gleichung indes unmoglich 1st, da die GroBen X TO

nicht vorkommen.

Also ist unsere Annahme, daB eine Kelation von der Form :

bestande, unrichtig.

11. Die beiden aufgestellten Satze erlauben, das angekiindigte Kesultat

zu erreichen. Um aber diese Theorie moglichst eingehend zu behandeln,

werden wir einige weitere Satze entwickeln.

Hilfssatz. Ist der Ausdruck:

0!^% + -f &amp;lt;b rdu r

ein vollstdndiges Differential, und sind die O homogen von nullter Ordnung
hinsichtlich der u, so ist: ^&amp;gt;lul + + &amp;lt;b ru r das Integral des vorgelegten

Differentials.

Beweis. Esist: [481

und, da:

3&amp;lt;$&amp;gt;k _ d&amp;lt;bj

3 Ui c uk

ist, folgt:
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oder, da O,- von nullter Ordnung ist :

woraus durch Integration :

wie behauptet wurde.

Satz 10. Sind: Nlt . . ., N r Funktionen nullter Ordnung, die eine Re

lation von der Form:

Zpdx = K1dNl H---- + K rdN r + dU

erfullen, so ist U eine arbitrdre Funktion der N und kann also gleich Null

gesetzt iverden.

Beweis. Friiher (Satz 1) fanden wir die Formel:

V =f2v* fe &amp;lt;* + Q(Nlt ...,Nt),

i, k

in welcher die unabhangigen Variabeln: %,..., u2n _ r nur der Beschran-

kung unterworfen sind, von einander und von den N unabhangig zu sein.

Wahlen wir nun, wie es erlaubt ist, die u homogen von erster Ord

nung hinsichtlich der p, so werden umgekehrt die x k und p k , aufgefaBt

als Funktionen von den N und u, homogen hinsichtlich der u, und zwar

werden die x k homogen von nullter, die p k homogen von erster Ordnung.

Folglich sind die Ausdriicke:

homogen von nullter Ordnung, und nach dem vorangehenden Satze wird

daher :

U = 2ut 2&amp;gt; ^ + Q (W, , . , .
^ r) ,

oder :

und, da: [482

ist, so folgt:

U
wie behauptet wurde.
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Theorem III. 1st ein Involutionssystem nullter Ordnung:

A\ =!,.. ., XQ
= a

q

zur Integration vorgelegt, und kennt man von den Losungen
nullter Ordnung des Systems:

(13) (A\A
T

)
= 0, . . ., (N.N) =

eine so grope Anzahl: NQ + l ,...,N r , dap eine Bedingungs-

gleichung von der Form:

p dx^ H + pndxn = K^dN^ H + KrdN r + dU,

und also aucli eine Eelation von der einfacheren Form:

p ldxl -f -f pn dxn = KldNl + - + K rdN r

stattfindet, so verlangt die Integration des vorgelegten Invo-

lutionssystems nur gewisse Eliminationen und Differentia-

tionen, dagegen keine Quadratur.

Beweis. Die K sind bestimmt durch die Formel:

wahlt man daher die unabhangigen Variabeln u wie bei dem Beweise des

vorangehenden Satzes, so werden die K homogen von erster Ordnung hin-

sichtlich der u. Also sind sie, aufgefaBt als Funktionen von xlf . . ., xn ,

p1? . . ., pn ,
auch homogen von erster Ordnung hinsichtlich der p.

Auf der anderen Seite wissen wir (Satz3), daB Kq+1 ,..., K r die fehlen-

den Losungen des Systems (13) sind. Also sind die Verhaltnisse dieser K
die fehlenden Losungen nullter Ordnung dieses Systems. Und da diese

Losungen ohne Quadratur gefunden werden, so verlangt die Integration

unseres Involutionssystems wirklich nur gewisse Differentiationen und

Eliminationen.

Aus den vorangehenden Satzen ergibt sich das folgende Korollar:

Korollar. Soil das Involutionssystem nullter Ordnung: N^ =al9 ...,

Nq
= aq integriert werden, so gibt es, wenn eine Anzahl Losungen des

Systems:

etwa: N
q + 1 ,

. . ., N r , gefunden sind, zwei distinkte Falle, in denen die

Integration geleistet werden kann.

Besitzt die von Nlt . . ., Nq ,
. . ., N r erzeugte Jiomogene Gruppe die

kanonisdie Form: Xlt . . ., Xn ,
Plt . . ., Pm ,

so verlangt die Integration [483

nicht einmal eine Quadratur, sondern nur Differentiationen und Elimina-
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tionen. Hat sie dagegen die Form: Xlf . . ., Xm ,
Plt . . ., Pn , so ist noch

eine Quadratur erforderlich.

12. Auch bei der Anwendung der in 3 entwickelten Theorie auf

Involutionssysteme nullter Ordnung gibt es ausgezeichnete Falle, die eine

weitere Integrationserniedrigung gestatten.

Satz 11. Bind: N19 . . ., N r ,
H homogene Funktionen, beziehungsweise

nullter und erster Ordnung, die eine homogene Gruppe mit [gerade] q aus-

gezeichneten Funktionen, sdmtlich von nullter Ordnung, bilden
,

so ver-

schwindet eine jede Determinant mit r q +2 Reihen und Kolonnen, die

der Matrix:

M =
(NrNl)...(NrNr)(NrH)

(HNJ . . . (HN r) (HH)
H

entnommen ist. Dagegen gibt es jedenfalls eine nichtverschwindende Deter-

minante desselben Ursprungs mit r q +1 Reihen und Kolonnen.

Beweis. FaBt man U als Funktion von: Nl9 . . ., N r auf, so haben

die r + 1 Gleichungen:

nach Voraussetzung q gemeinsame Losungen. Daher verschwindet eine

jede Determinante mit r q + 1 Eeihen und Kolonnen, die der Matrix:

V =
NrNJ . . . (N TN r)

(HtfJ . . . (HN r)

entnommen ist. Dagegen gibt es jedenfalls eine nicht verschwindende

Determinante desselben Ursprungs, die r q Eeihen und Kolonnen be-

sitzt. Vergleicht man nun die Ausdriicke V und M, so erkennt man so-

gleich die Bichtigkeit unseres Satzes.

Ich setze nun voraus, daB eiri Involutionssystem nullter Ordnung:

NI = alt . . ., Nq
= aq integriert werden soil, und daB man gewisse Lo

sungen des Systems :
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etwa: Ng + 1 ,...,N T , kennt, die eine homogene Gruppe: Nlt . . .,

N g ,
. . ., N r ,

H bestimmen. AuBer Nl ,
. . ., NQ moge unsere Gruppe noch

[gerade] m ausgezeichnete Funktionen: Q1? . . ., Qm ,
die samtlich von [484

nullter Ordnung sind, enthalten.

Ich kann voraussetzen, daB die Polargruppe von N19 . . ., N r ,
H nicht

aus lauter Funktionen nullter Ordnung besteht. Sonst namlich wiirden

(Math. Annalen Bd. VIII, S. 2S7)
1
)

ihre 2rc (r + 1) Glieder ein In-

volutionssystem bilden und daher samtlich ausgezeichnete Funktionen

auch der gegebenen Gruppe: Nlt . . ., N r , H sein. Es miiBte dann also:

2n (r + 1)
=

q + m, oder: 2n (q + m) = r + 1

sein. Die kanonische Form einer (r + 1
)

-
gliedrigen homogenen Gruppe,

deren samtliche q + m ausgezeichnete Funktionen von nullter Ordnung
sind, ist aber (ebd. S. 294, Kor. I)

2
):

wo: 2c+g-fw=f + l ist. Also wiirde: a -\- q -{- m = n, und:

Xlt . . .,Xn , P!, . . ., Pn _ g _ m die kanonische Form der Gruppe: Nlt . . .,

N r ,
H sein, sodaB die Integration des vorgelegten Involutionssystems

bereits durch das Korollar von Nr. 11 absolviert wiirde.

Bei dieser Voraussetzung ist:

(14) (W1 (J&amp;gt;)

= 0,...,(^r
&amp;lt;J&amp;gt;)

= 0, (fl*) = 0, J pl l|-
=

A k

ein vollstandiges System. Fiihrt man nun an Stelle von xit . . ., xn ,

Pi, &amp;gt;,pn neue unabhangige Variable ein, namlich: Nlf . . ., N r , H, zu-

sammen mit 2n r 1 anderen GroBen: u^,u2 ,
. . ., so nimmt dieses

System die Gestalt an:

(NrNl) + . . . + (NrNr) + (NrH) +

1) [Hier Abh. I, S. 79, Satz 56.]

2) [A. a. 0. S. 87.]
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Beriicksichtigt man daher Satz 11, so sieht man, daB die Elimination der

Differentialquotienten :

aus diesem Systeme q + wi + 1 Gleichungen von der Form :

^^ U^&quot;i

I

ergibt.

Hatte man andererseits dieselben Differentialquotienten zwischen [485

den Gleichungen:

(A X O) = 0, . . ., (A
T

r (D)
= 0, (#O) =

eliminiert, so wiirde man
( 3, Nr. 7) q + m Gleichungen erhalten haben,

die dem vollstandigen Systeme:

(16) (A^O) = 0, . . ., (A
T

e 0) = 0, (&!&amp;lt;!&amp;gt;)

= 0, . . ., (Qm O) =

Equivalent waren.

Hieraus schlieBen wir, daB die Losungen des Systems (15) zugleich

auch das System (16) erfiillen. Und da das vollstandige System (15)

q + m + 1 Gleichungen und 2n r 1 unabhangige Variable enthalt,

so finden wir eine Losung X von (16) durch eine Operation:

2n-(r +.1) (g +m + 1).

Bilden nun: A^l5 . . ., N r , H, O x wdederum eine Gruppe, so wissen

wir, daB diese Gruppe auBer A7
! ,

. . ., A
T

ff
nochm + 1 ausgezeichnete Funk-

tionen enthalt. Ich behaupte, daB diese ausgezeichneten Funktionen

samtlich von nullter Ordnung sind.

Um dies nachzuweisen, wollen wir die q -\- m + 1 Gleichungen (15),

die sich aus dem Systeme (14) durch Elimination der Differentialquotienten

von O nach: A7
l5 . . ., N r ,

H ergaben, etwas naher ins Auge fassen.

Nehmen wir an, daB :

Xlt . . ., X q ,
. . ., Xq + m ,

XQ+1 +1 ,
. . ., X q &amp;gt;,

PQ + m + 1 ,
. . ., P,/

die kanonische Form der Gruppe: Nl ,...,N r ,H, und zugleich:

X lt . . ., Xn ,
Plt . . ., Pn ein System kanonischer Variabeln sei. Dann

konnen wir das System (14) ersetzen durch die Gleichungen:
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oder, wenn wir unsere kanonischen Yariabeln einfiihren, durch:

Infolgedessen geniigen die Losungen des Systems (14) zugleich auch den

q + m + 1 Gleichungen:

(17) -0....,* 0,

Auf der anderen Seite, da Nlf . . ., A\, H Funktionen von: X19 . . .,

-3C/ Pc + + !, . . ., P,/ allein sind, ist klar, dafi durch Wiedereinfiihrung

der Yariabeln: Nlt . . ., A7
r , H, ulf uz ,

. . . die Gleichungen (17) die Form:

2Vki (Nlt ...,Nr ,H, %, ,,...) |
= [486

annehmen. Und da sich aus dem Systeme (14) nur q -f m + 1 Gleichungen

von dieser Form ableiten lassen, so sehen wir, daB die Systeme (15) und (17)

einander Equivalent sind. Folglich besitzen die Losungen des Systems (15)

die Form:

O = 0(Z15 . . ., Xn ,
PQ + m + l ,

. . ., P, , P,/ +1 : PB , . . ., Pn _x : Pn).

Sei nun Ox eine solche Losung, diemit: X1? . . ., X/, Pg + m + 1 ,
. . ., P,/

eine Gruppe bildet. Jede ausgezeichnete Funktion O dieser Gruppe hat

zunachst als Funktion von: Xlt . . ., Xq &amp;gt;,

Pq + m+l ,
. . ., Pv

&amp;gt; und Ox allein

notwendig die obige Form
;

sie befriedigt aber iiberdies die Gleichungen :

also hat jede solche Funktion die Form:

, Zs
-+1 , . . ., Xn , P,/+1 : P., . . ., P.^ : Pn)

und ist folglich eine Funktion nullter Ordnung, wie oben behauptet

worden war.

Durch Auffindung einer solchen Losung Ox des Systems (15), die mit

Nlt . . ., N r ,
H eine Gruppe bildet, ist somit das urspriingliche Problem

zuriickgefiihrt auf eins von ganz derselben Form, in welchem nur die

Zahlen r und m respektive in r -j- 1 und m + 1 iibergegangen sind. Wir

konnen daher das neue Problem seinerseits wieder in genau derselben

Weise einen Schritt weiter- bringen und bediirfen hierzu nur einer Inte-

grationsoperation, deren Ordnung um zwei Einheiten niedriger ist, als

diejenige der ersten Operation.
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Nehmen wir andererseits an, daB die gefundene Losung &amp;lt;t&amp;gt;t des

Systems (15) uricl die Funktionen: Nlt . . ., N r , H keine Gruppe bilden.

Sind dann O2 ,
. . ., O s diejenigen weiteren Losungen des Systems (16),

die man durch Anwendung des P ois son- Jacob ischen Satzes erhalt, so

besitzt die Gruppe: Nlt . . ., N r , H,^, . . ., O s jedenfalls q+m aus-

gezeichnete Funktionen nullter Ordnung, namlich N^, . . ., Ng ,
Q lt . . ., Qm ,

und folglich ist auch in diesem Falle die Ordnung der zweiten Integra-

tionsoperation wenigstens um zwei Einheiten niedriger als diejenige der

ersten.

Indem wir daher ganz analog wie in Nr. 7 welter schlieBen, werden

wir zu dem folgenden Satze geflihrt :

Theorem IV. Vorgelegt sei ein Involutionssystem nullter [487

Ordnung:
A7

!
= !,.. ., Nq

= aq ,

und seien: Nlt . . ., Ng ,
. . .. A7

r ,
H bekannte Losungen des Sy

stems:
(N1 ^=0,...,(N^)=0,

die eine homogene Gruppe mil fgeradej q+m ausgezeichneten

Funktionen, sdmtlich von nullter Ordnung, bilden. Alsdann

verlangt die Bestimmung der fehlenden 21 + m Losungen im

ungunstigsten Falle nur noch die Operationen:

ai 1,21 S,...,5,8,l.

Sind dagegen die q-}-m ausgezeichneten Funktionen nicht sdmt

lich von nullter Ordnung, so sind im ungunstigsten Falle die

Operationen:

2Z, 2Z 2, ...,6,4, 2

notwendig.

Abschnitt II.

Theorie der Differeiitialgleichungen,

die bekannte infinitesimale Transformationen gestatten.

In einer bekannten Abhandlung untersucht Abel diejenigen alge-

braischen Gleichungen, welche die Eigenschaft besitzen, daB eine gewisse

bekannte rationale Funktion / (aj) einer beliebigen Wurzel x selbst wieder

eine Wurzel der Gleichung ist. Er zeigt, daB die Auflosung einer solchen

Gleichung entweder vollstandig geleistet werden, oder dock auf die Auf

losung von gewissen Hilfsgleichungen, deren Grade Divisoren des Grades
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der vorgelegten Gleichung sind, zuruckgefuhrt werden kann. Jene Glei-

chungen konnen dadurch charakterisiert werden, daB sie eine gewisse

rationale Transformation :

* =/(*)

gestatten. Und die betreffende Abhandlung Abels gibt, konnen wir sagen,

eine Theorie fur die Auflosung von algebraischen Gleichungen, die ent-

weder eine oder auch mehrere bekannte permutable Transformationen

gestatten.

In der allgemeinen Theorie der Differentialgleichungen kann man sich,

wie Klein und ich es getan haben
1
), ein analoges Problem stellen.

Um mich moglichst klar ausdriicken zu konnen, werde ich [488

zuerst einige einfache Beispiele betrachten.

Sei:

eine vorgelegte Differentialgleichung mit dem Integrale :

(p(x, y)
= a = Const.,

und man betrachte x und y, wie gewohnlich, als Cartesische Punktkoordi-

naten in einer Ebene. Alsdann definiert : 99
= a einfach unendlich viele

Kurven, die sogenannten Integralkurven. Fiihre ich nun auf die Ebene

eine Translationsbewegung aus, zum Beispiel parallel mit der x-Achse,

so verwandeln sich die Integralkurven in die Kurvenschar:

(p(x -\- a, y)
= Const.,

die im allgemeinen von der urspriinglichen Schar verschieden ist. Besteht

indes zufalligerweise eine Eelation von der Form :

&amp;lt;p(x +a,y) =Q(&amp;lt;p(x, y)),

so ist die neue Schar mit der urspriinglichen identisch, wahrend jedoch

im allgemeinen jede Integralkurve in eine neue iibergegangen ist. In

diesem Falle sage ich, daB die Differentialgleichung: /
= die betreffende

Translation gestattet.

Es ist insbesondere moglich, daB /
= eine infinitesimale Trans

lation langs der x-Achse gestattet. Dies tritt ein, wenn /
= die Form:

besitzt. In diesem Falle hat namlich das Integral die Form :

&amp;lt;b(y) + x = Const.,

1) Math. Annalen Bd. IV [d. Ausg. Bd. I, Abh. XIV.]
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welche Gleichung zeigt, daB eine infinitesimale Translation langs der

a;-Achse jede Integralkurve in eine benachbarte iiberfiihrt. Zu bemerken

ist iibrigens, daB /
= in diesem Falle zugleich jede endliche Transla

tion langs der o&amp;gt;Achse gestattet.

Betrachten wir als zweites Beispiel eine Gleichung: /
= 0, deren In

tegral die Form:

O(i/
2 + x2

) + arctg (y : x)
= Const.

besitzt. Fiihrt man auf die Ebene eine infinitesimale Kotation urn den

Anfangspunkt aus, so geht jede Integralkurve in eine benachbarte Inte

gralkurve iiber. In diesem Falle sage ich, daB /
= die betreffende in

finitesimale Rotation gestattet. Man sieht, daB alsdann /
= zugleich

jede endliche Rotation um den Anfangspunkt gestattet.

Wenn iiberhaupt
1
)

die infinitesimale Transformation, vermoge [489

deren x und y die Inkremente :

6x = g(x, y)6t, dy = y(x, y)dt

erhalten, jede Integralkurve der Gleichung: /
= in eine benachbarte

Integralkurve iiberfiihrt
,
so sage ich, daB diese Gleichung die betreffende

infinitesimale Transformation gestattet.
In der zitierten Abhandlung zeigten nun Klein und ich, daB die

Integration einer Gleichung: /
= mit einer bekannten infinitesimalen

Transformation :

ox = got, dy =

vermoge einer Quadratur geleistet werden kann, wenn zuerst die Glei

chung:
qdx gdy =

integriert worden ist.
2
)

Diese anscheinend triviale Bemerkung erlaubte

uns, mehrere bekannte Integrationstheorien unter einem gemeinsamen

Gesichtspunkte zu vereinigen.

Es lag nun nahe, iiberhaupt zu untersuchen, welcherVorteil sich

fiir die Integration von beliebigen vorgelegten Differential-

gleichungen aus bekannten infinitesimalen Transformatio
nsB derselben ziehen laBt.

1) Ich definiere spater analytisch den Sinn, den ich mit dem Aus-

drucke, daB eine Differentialgleichung : /
= eine gewisse infinitesimale Trans

formation gestattet, verbinde.

2) In dem ersten Paragraphen dieses Abschnittes zeige ich, daB die Integration
der Hilfsgleichung

t]dx dy =

unnotig ist.
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Dieses allgemeine Problem behandle ich in diesem Abschnitte fiir

lineare partielle Differentialgleichungen. Ich erhalte in dieser Weise meh-

rere bemerkenswerte Besultate, unter denen ich hier nur den genauen Zu-

sammenhang der Theorie der infinitesimalen Transformationen mit der

Theorie des Integrabilitatsfaktors und der Theorie des letzten Multipli-

kators hervorheben werde. Meine neue Theorie steht ubrigens auch in ge-

nauem Zusammenhange mit meiner Theorie der Transformationsgruppen,

die indes hier keineswegs als bekannt vorausgesetzt wird.

Um die Tragweite meiner neuen Theorie an einem guten Beispiele zu

illustrieren, betrachte ich [in 14] das vollstandige System:

(/!?)
= 0, ...,(/, cp]

= 0, wo: (/,/,) =0,

und setze dabei voraus, daB gewisse Losungen desselben gefunden sind.

Ich zeige zunachst, daB jede bekannte Losung unmittelbar eine infinitesi-

male Transformation aufzustellen erlaubt, welche das vollstandige System
invariant laBt. Sodann wende ich meine allgemeine Theorie auf diesen

speziellen Fall an und finde dadurch in neuer Weise die Hauptresultate [490

der vorangehenden Paragraphen [1 bis 5] wieder, die iibrigens eben in

dieser Weise zuerst 1
) gewonnen wurden. 2

)

1) Durch geometrische Untersuchungen wurde ich schon langst zur allge-

meinen Betrachtung solcher infinitesimaler Transformationen gefiihrt, die ein vor-

gelegtes geometrisches Gebilde invariant lassen. In diesem Sinne untersuchte ich

im besondern zusammen mit Klein diejenigen Kurven, die oo1
,
und diejenigen

Flachen, die oo 2
permutable lineare Transformationen zulassen. Bei dieser Gelegen-

heit stellten wir, wenngleich nur implizite, das im Texte besprochene allgemeine

Problem.

Klein machte mich aufmerksam auf die Analogic zwischen diesem Probleme

und der Abelschen Theorie solcher algebraischer Gleichungen, die bekannte per

mutable Transformationen zulassen. In der Arbeit ,,Uber Komplexe&quot; (Math. Annalen

Bd. V, S. 200 [d. Ausg. Bd. II, Abh. I, 17]) betrachtete ich partielle Differential

gleichungen 1. O. mit bekannten infinitesimalen Transformationen; in spateren

Arbeiten habe ich bei mehreren Gelegenheiten kurze Andeutungen iiber diese Theorie

gemacht.

2) Was die Theorie der infinitesimalen Transformationen in ihrer Anwendung
auf partielle Differentialgleichungen hoherer Ordnung betrifft, so beschranke ich

mich hier auf den folgenden Satz :

Gestattet eine partielle Differentialgleichung m-ter Ordnung zwischen n Va-

riabeln eine bekannte infinitesimale Berlihrungstransformation, so ist es moglich,

eine Gleichung derselben Ordnung mit n 1 Variabeln aufzustellen, deren Inte-

grale ohne weiteres Integrale der vorgelegten Gleichung liefern.

Diese Bemerkung laBt sich zum Beispiel anwenden auf die partielle Diiferential-

gleichung 3. O. zwischen 4 Variabeln, welche alle Orthogonalsysteme des Raumes

bestimmt. Man kennt namlich alle infinitesimalen Transformationen, welche diese



6; Nr. 13. Diffgl. und infin. Trff. 191

6. Inflnitesimale Transformational!

einer gewohnlichen Differentialgleichnng erster Ordnung.

13. Eine Transformation, die x und y beziiglich durch :

x + gdt, y + rjdt

ersetzt, wobei und
?/ gewisse Funktionen von x und y sind, und dt erne

infinitesimale GroBe bezeichnet, nenne ich eine infinitesimale Trans

formation. Ich bezeichne dieselbe durch die Gleichungen:

dx dt, dy = rjdt.

Fiihre ich diese Transformation auf irgend eine Funktion Q(x, y) aus, so

erhalte ich die neue Funktion :

oder, wenn ich von infinitesimalen GroBen zweiter Ordnung absehe :

n . /a . aa \ ,Q + -* -\
~ rndt.

\cx (jy 7

Sei nun: Ydx Xdy =0 eine gewohnliche Differentialgleichung

1. 0. und
99 ein Integral derselben, alsdann ist:

im allgemeinen nicht wieder ein Integral dieser Gleichung; ist dies jedoch
der Fall, sodaB also eine Gleichung von der Form:

stattfindet, so sage ich, daB unsere Differentialgleichung die infinitesimale

Transformation: dx =61, dy = rjdt gestattet, oder daB diese infinitesi

male Transformation die Gleichung: Ydx Xdy = in sich uberfiihrt.

Definition. DieDifferentialgleichung: Ydx Xdy =0 gestattet die

infinitesimale Transformation: dx=^dt, dy = qdt, wenn jedes Integral

der Gleichung in ein neues Integral ubergefilhrt wird, wenn also der Ausdruck:

gleichzeitig mil
&amp;lt;p

ein Integral ist.

Gleichung invariant lassen. Nimmt man zum Beispiel eine beliebige infinitesimale

Bewegimg, so ist es moglich, eine Gleichung 3. O. zwischen z, x, y aufzustellen,

deren Integralflachen jedesmal einem Orthogonalsysteme angehoren, das bei der

betreffenden Bewegung invariant bleibt.
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Wir werden diejenige Bedingungsgleichung entwickeln, die zwischen

X, Y, und n stattfinden muB, wenn unsere Differentialgleichung die be-

treffende infinitesimale Transformation gestatten soil.

Zu diesem Zwecke bilden wir die identische Gleichung:

CX

(1)

1 oy

y _M
dy

c

Jy

dy

cy

. dX 3X\ cf- - -
r\ex cy/ ex

en , v cr
l t^ Y

~^r
&quot;

~T~ -*- ~, s
~

dx cy ex

und setzen in dieser statt / ein Integral 99
der Differentialgleichung, das

heifit, eine Losung der Gleichung:

x |y. + y |_?
= o.

^ic 3j/

Setzen wir nun voraus, daB unsere Differentialgleichung die infinitesi

male Transformation: dx gdt, dy = qdt gestattet, so ist nach dein

Vorangehenden auch:

eine Losung, und also kommt :

o= x

,-

cy
*
dx V cy) cycy x cy/ cy

was wieder heifit, daB die Differentialgleichung:

dasselbe Integral wie die vorgelegte Gleichung:

= Xdy Ydx

zulaBt. Es bestehen daher zwei Relationen:

(2)

X^- ?E = *X t

[492
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die durch Elimination der unbekannten GroBe A die Bedingungsgleichung:

xll, yU 6
ax dx ^ ^

fc
dY ayx ~

} Y ~ ~ ^~ n
_

X

oder die aquivalente:

x
ex \Xrj- Y$ cy \Xrj-Y

ergeben.

Besteht andererseits diese Gleichung, und also auch die aquivalenten

Gleichungen (2), so zeigt (1), dafi:

gleichzeitig mit
99

ein Integral von: Xdy Ydx = ist. Und also haben

wir den Satz:

Satz 12. Soil die Differentialgleichung: Xdy Ydx = die infini

tesimals Transformation: dx =dt, dy =rjdt gestatten, so ist dazu not-

wendig und hinreichend, dafi die Bedingungsgleichung:

erfullt ist.

14. Dieser Satz gibt eine merkwiirdige Beziehung zwischen der Theo-

rie der infinitesimalen Transformationen einer gewohnlichen Differential

gleichung 1.0. und der Eulerschen Theorie des Integrabilitatsfaktors.

Ein Integrabilitatsfaktor M der Gleicbung: Xdy Ydx =0 ist

ja namlich durch die Gleichung:

g (MX) ,

g (MY) _ n
dx dy

definiert. Wenn wir aber diese Gleichung mit der obenstehenden Be

dingungsgleichung vergleichen, so erhalten wir das folgende Theorem :

Theorem Y. Fuhrt die infinitesimale Transformation: [493

ox = dt, dy = r]dt die Gleichung: Xdy Ydx = in sich uber,

so ist 1 : (Xrj Y) ein Integrabilitatsfaktor. Kennt man an

dererseits einen Integrabilitatsfaktor M, und bestimmt man
daraus zwei Funktionen und

r)
durch die Gleichung:

so gestattet unsere Differentialgleichung die infinitesimale

Transformation: dx = gdt, dy ==
rjdt.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. IV 13
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Diesen Satz beweist man auch folgendermaBen. Man multipliziere

die beiden Determinanten :

XY

mit einander, so wird bekanntlich :

3&amp;lt;p c&amp;lt;p

= A und: cx dy

1
x

dx

Lassen wir hier 99 eine Losung von :

bedeuten, so folgt :

dx

cx

woraus :

- __ Y cx dy

Nun ist aber die linke Seite dieser Gleichung der allgemeine Ausdruck

eines Integrabilitatsfaktors unserer Differentialgleichung. Setzen wir:

x

so kommt:

welche Gleichung die Kichtigkeit unseres Satzes beweist.

In der Tat, gestattet die vorgelegte Differentialgleichung die infini-

tesimale Transformation: dx = dt, dy =r]dt, und besteht somit eine

Relation:

so wird:

N, [494

was darauf hinauskommt, daB 1 : A ein Integrabilitatsfaktor ist. Auf der

anderen Seite, wenn 1 : A ein Integrabilitatsfaktor ist, so zeigt die oben-

stehende Gleichung, daB:



6, 7; Nr. 14, 15. Jede infin. Trf. e. gew. Diffgl. 1. O. gibt einen Mult. 195

das Verhaltnis zweier Integrabilitatsfaktoren, das heiBt ein Integral ist.

Folglich gestattet die Differentialgleichung die betreffende Trans

formation.

Im Vorangehenden ist stillschweigend vorausgesetzt worden, daB die

Determinante A von Null verschieden ist. Verschwindet dagegen A,

ist also:
Xr,-YS = 0,

so laBt sich kein Vorteil aus der bekannten infinitesimalen Transformation

ziehen, die jetzt die Form:

dx=liXdt, dy = AYdt

besitzt. Und dies ist keineswegs iiberraschend, insofern unsere Differential

gleichung eine j ede infinitesimale Transformation von der Form:

gestattet. Es besagt daher nichts, eine solche zu kennen.

7. Infinitesimale Transformationen eines vollstandigen Systems.

15. Ich bezeichne die infinitesimale Transformation, welche das

Wertsystem xlt . . ., xn durch das unendlich benachbarte: x -j- 161, . . .,

xn + n dt ersetzt, mit den Gleichungen:

dxl
== ^dt, . . ., dxn =gn dt,

oder kurzweg mit :

dx k =jc$t-

Sie transformiert eine Funktion der x :

n(a;1 ,
. . .,xn)

in:

n& .+ &**,...,*, + 1,40,

oder, wenn wir infinitesimale GroBen zweiter Ordnung wegwerfen, in :

1st TT eine Losung eines vollstandigen Systems mit den unabhangigen
Variabeln: xlt . . ., xn :

^i(/)=0, A t (f)
= 0, . . ., A r (f)

= 0,

so ist : [495

13*
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im allgemeinen keine solche Losung. 1st dies indes zufalligerweise der

Fall, so 1st auch :

eine Losung.

Definition. Ein vollstdndiges System:

^x(/) = 0, ^1(/)=0,..-.,4,(/)=0

gestattet die infinitesimale Transformation:

dx k
=

kdt,

wenn durch diese Transformation jede Losung des Systems wiederum in eine

solche ubergefuhrt wird, wenn also der Ausdruck:

^n
-f ai*

gleichzeitig mit TT eine Losung des vollstdndigen Systems ist.

Wir setzen voraus, daB das r-gliedrige vollstandige System:

die infinitesimale Transformation:

6x k
=

kdt

gestattet, und suchen die infolgedessen zwischen den X*
k
und

fc
statt-

findenden Kelationen.

Wir setzen:

und bilden den bekannten Ausdruck: A t(B(f)} B(A t (f)}.
Dies gibt fiir

jedes i eine Gleichung von der Form:

(3) A t (B(f))- B(A i (f))
=

fe;
-L + - + kn L,
3x,

wo:

LaBt man jetzt / irgend eine Losung des vollstandigen Systems bezeichnen,

so verschwinden sowohl die GroBen A t (f) 9
als auch die GroBen 4|(B(/)),

und also wird die linke Seite der Gleichung (3) Null. Jede Losung des

vollstandigen Systems geniigt also auch der Gleichung:
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was wieder heiBt, daB eine Belation von der Form:

oder, was auf dasselbe hinauskommt, die Gleichung:

(4) A t (B(f)}
- B(A i (j})

=
a\ A^f)++ a

r
A r (j) [496

stattfindet. Hier sind die a gewisse Funktionen von xl} . . ., xn .

Besteht andererseits fur jedes i eine Eelation von dieser Form, so

behaupte ich, daB unsere infinitesimale Transformation das vollstandige

System: A t (f)
= in sich selbst iiberfiihrt. Denn lassen wir in (4) /

irgend eine Losung des vollstandigen Systems bezeichnen, so kommt :

^(-B(/))
= 0,

and also ist B (/) selbst eine Losung, wie behauptet wurde. Dies gibt :

Theorem VI. Soil die infinitesimale Transformation:

OX k
= g k 6t (k = l,...,n)

sdmtliclie Losungen des vollstandigen Systems:

A l (f)=0, A 2 (f)=0,...,A r (f)=0

in ebensolche uberfuhren, so ist, wenn wir:

setzen, dazu notwendig und hinreichend, dap r Eelationen

von der Form:

A
i(B(j)}-B(A i (i))=4A 1(f)+...+a

i

r
A r (f)

= i,...,r)

stattfinden, wo die a Funktionen der x sind.

Eine jede der erhaltenen r Bedingungsgleichungen lost sich in n solche

auf, weil die Koeffizienten der GroBen #/ : dx links und rechts einander

identisch gleich sein miissen. Man hat daher die r . n Bedingungsglei

chungen :

doch ist es im allgemeinen bequemer, diese r . n Gleichungen in die r

in Theorem VI aufgestellten Belationen zusammenzufassen.

Wenn ich im folgenden kurzweg von der infinitesimalen Trans

formation :
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spreche, so verstehe ich darunter immer die infinitesimale Transformation :

(6)
dx k

= g k dt (* = !,...,).

Dabei ist folgendes zu bemerken: Fiihrt man statt: xit . . ., xn neue un-

abhangige Variabeln: x\, . . ., xn em, so erhalt man einerseits:

andererseits :

sodaB sich der Ausdruck (5) und die Gleichungen (6) in genau derselben

Weise transformieren. Hiermit ist die analytische Berechtigung der eben

eingefuhrten Terminologie nachgewiesen.

8. Reduktion des Problems.

Ich setze voraus, daB das r-gliedrige vollstandige System :

A t (f)
=
X{^- +

- . - + Xn ^-
= (,-,,. ..,r&amp;gt;

c x l oxn

q bekannte infinitesimale Transformationen :

B.w-ft + ... + g;
gestattet, das heiBt, daB Kelationen von der Form:

(7) A t(B k (f))-B t (A t (f))
=

&amp;lt;%/ + + tfA r j
= (A tB t)

bestehen.

Ich fiihre in diesem Paragraphen die Aufgabe, diese bekannten in-

finitesimalen Transformationen fiir die Integration des vollstandigen Sy
stems moglichst zu verwerten, auf den Fall zuriick, daB die B(f) durch

Eelationen von der Form:

in denendie b Konstanten bezeichnen, verbunden sind, und
daB q + r = n ist.

16. Es ist zunachst moglich, aus den bekannten infinitesimalen

Transformationen gewisse weitere infinitesimale Transformationen und

zugleich gewisse Losungen des vollstandigen Systems herzuleiten. Hierzu

dienen die folgenden Satze :

Satz 13. Gestattet unser vollstdndiges System die infinitesimalen Trans

formationen: B
k (f) und B

k ,(f), so gestattet es zugleich auch die infinitesi

male Transformation, deren Symbol: B
k (Bk,(ty

Bt,(Bt (f)) ist.
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Beweis. Wir bilden die Jacob ische Identitat:

(^(BM) + (Bk (BeA$ + (Bt,(A t
B

k))
=

und ersetzen (AiB k) und (AiBy) durch ihre Werte (7). In dieser Weise

finden wir, indem wir noch einmal die Formeln (7) anwenden, daB

sich (Ai(BkB^ linear durch die A t (f) ausdriickt. Und folglich ist [498

(B kBk ) }
oder ausgefiihrt: Bk(Bt (f)) jB^(B fc (/)),

das Symbol einer

infinitesimalen Transformation des vollstandigen Systems.

Theorem VII. Gestattet das vollstdndige System:

A1(f)=0,...,A r(j)=0 .

die infinitesimalen Transformationen: B^ (/),..., BQ (f), und
sind dabei die A(f) und B(f) durch fgeradej m Relationen:

in denen die a k und b k Funktionen der x sind, verbunden, so

findet man folgendermapen eine Anzahl Losungen des voll

standigen Systems:
Man lost die m Relationen nach m von den Grofien B(f)

auf. Dies ist immer moglich, da keine lineare Relation zwi-

schen den A^f), die ein vollstdndiges System bilden, statt-

finden darf. ErJidlt man hierdurch:

B
t (f)

=
tf,, + l

Bm + l (f) + +
fiB,&amp;lt;f)

+ ZaA(f) 9-1 ..... m),

so sind sdmtliche Grofien /3 Losungen des vollstandigen Systems.

Beweis. Die Gleichung:

(A,.Bk)
=

(A,, tfn + l
Bm + 1 + - - - + fiB 9

+ ZaA)

ergibt wegen (7) eine Kelation von der Form:

AM^)B,n + 1 (t) + + A.tfftBtf + Za A
(/)
= 0.

Nun aber haben wir vorausgesetzt, daB nur m Relationen zwischen den

A und B stattfinden, und zwar solche, die sich hinsichtlich : Blt . . ., Bm
auflosen lassen. Also miissen die GroBen: A

i (ft n̂ + 1 ) )
. . ., A^^) gleich

Null sein, weil sonst eine Relation zwischen: Bm+l (f), . . ., Bq (f) und den

A (/) bestande. Und folglich sind die ft Losungen unseres vollstandigen

Systems, was zu beweisen war.

SchlieBlich erinnere ich noch daran, daB schon die Definition des

Begriffs infinitesimale Transformation B(f) eines vollstandigen Systems:

Aj(f) = uns eine Operation zur Auffindung von weiteren Losungen an-

gibt. Die Forderung ist ja namlich die, daB
B(p&amp;gt;) gleichzeitig mit

99
eine
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Losung sein soil; dabei wird aber B(y) im allgemeinen eine von
cp

un-

abhangige Losung sein.

17. Ich setze voraus, daB man durch sukzessive Anwendung der in

diesem Paragraphen angegebenen Operationen v Losungen: n^, . . ., TT,.

und q
r

infinitesimale Transformationen : B1 (f) )
. . ., Bq &amp;gt;(f)

bestimmt [499

habe, und keineweiteren finden konne. Ichverstehe dies so, daB alle iibrigen :

B
q

&amp;gt; +k (f) und zugleich alle: (B t
B k) sich folgendermaBen ausdriicken:

2 V* (TTi &quot;
n )

B * (/) +
l

JSf*t*t (/) &amp;gt;

k i

wahrend keine solche Kelation zwischen Blf . . ., B,/ und den A bestehen

darf, und daB iiberdies alle B^TT*.) sich als Funktionen von T\l} . . ., TT,-

darstellen lassen.

1st nun die Zahl v der gefundenen Losungen gleich n r, so ist das

Integrationsgeschaft eo ipso erledigt, insofern ein r-gliedriges vollstan-

diges System zwischen n Variabeln eben nur n r Losungen besitzt. Wir

haben daher nur den Fall:

v &amp;lt; n r

zu betrachten.

Wir fiihren neue unabhangige Variable ein, namlich: TTi, . . ., IT,,

zusammen mit n v anderen GroBen, die x L ,
. . ., xn - v heiBen mogen. Da

die TT Losungen sind, so nimmt unser vollstandiges System hierdurch die

Form an:

wahrend sich seine infinitesimalen Transformationen B fc (/) in Ausdriicke

von der Form verwandeln:

3/
,

in denen die B k (V\i) Funktionen der TT sind. Und da jede Losung des ur-

spriinglichen Systems: A t (f)
= durch Einfiihrung der neuen Variabeln

in eine Losung des transformierten Systems: A i(f)
= iibergeht, so ist

mit
(jp zugleich immer auch Bf

k
(&amp;lt;p)

eine Losung des letzteren Systems.

Verstehen wir daher unter y)lt . . ., ^/ beliebige Funktionen von

TTi, . . ., TT, ,
so gilt das liber B\f gesagte auch von dem Ausdrucke:

und somit besitzt jede infinitesimale Transformation von der Form

B&quot;(f)
die Eigenschaft, das vollstandige System: A i(f)

= in sich selbst

iiberzufiihren.
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1st es nun im besondern, wie ich von jetzt ab annehmen will, moglich,

die Multiplikatoren \p
so zu wahlen, daB die Differentialquotienten

df : dT\i in B&quot; (j) nicht mehr vorkommen, so erhalten wir hierdurch eine

oder mehrere, etwa
q&quot;

infinitesimale Transformationen :

B&quot;
k (f]

= S?&+ + 1, T|*- -&amp;gt;--A [500G x
l

cxn-v

deren analytische Ausdriicke nur dieselben Differentialquotienten, wie

die Gleichungen des transformierten vollstandigen Systems enthalten.

Wir nehmen im folgenden nur auf diese infinitesimalen Transformationen

Bi (/) Bucksicht.
1
)

Hiermit ist das vorgelegte Integrationsproblem darauf zuriickgefiihrt,

das r-gliedrige vollstandige System: A i(f) =0 mit n v=n unab-

hangigen Variabeln # ,,..., x n
&amp;gt; und mit

q&quot;
bekannten infinitesimalen

Transformationen: i (/), . . ., B&quot;(f)
zu integrieren. Jedes (B t B%) driickt

sich in der Weise a us:

wo die ^
k Funktionen der TT und als solche nunmehr als Konstanten auf-

zufassen sind, weil die TT
fc
sowohl in den -4) (/), wie in den BHf) nur als

Konstanten auftreten.

Die Zahl r + q&quot;
kann nun hochstens gleich n sein, da sonst lineare

Relationen zwischen den A /f und B^f stattfinden wiirden, was nach dem

Vorangehenden ausgeschlossen ist.

Den Fall, daB r
+q&quot;

=n ist, behandeln wir in 10 [und 12].

Den Fall r + q&quot;
&amp;lt; n reduzieren wir durch Integration auf den ersten

Fall. Zu diesem Zwecke bestimmen wir nach den von Mayer und mir ge-

gebenen Kegeln die n r
q&quot; Losungen: TTi, TTg, . . . des vollstandigen

Systems :

fiihren sodann neue unabhangige Variabeln :

l
*

r
q&quot;

&amp;gt;

X
l&amp;gt;

* %r + q&quot;

ein, wodurch die Ausdriicke A] (/) und Bi(f) iibergehen mogen in
A&quot;(f)

und Bk(f), und erhalten hierdurch schlieBlich ein r-gliedriges vollstan-

diges System:
^; (/)

= 0, . . ., ^ (/)
=

1) Bei einer anderen Gelegenheit werde ich nachweisen, daB man wirklich aus

den B/(/) denselben Vorteil ziehen kann, wie aus den Bk (f) selbst, daB man also im

allgemeinen aus den bekannten infinitesimalen Transformationen gar keinen Nutzen
ziehen kann, wenn keine #(/) existieren.
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mit r + q&quot; unabhangigen Yariabeln und mit
q&quot;

bekannten infinitesimalen

Transformationen :
Bi&quot;(/) ,

^3&amp;lt;/ (/)&amp;gt;

zwischen denen keine lineare Ke-

lation von der Form :

besteht, wahrend jedes (JBJ&quot;Bi&quot;)
sich linear durch die Bh(f) und die [501

A u(f) ausdriickt, und zwar so, daB in diesen Ausdriicken:

die yh Konstanten sind.

Hiermit ist die angekiindigte Keduktion erreicht.

9. Multiplikator eines vollstandigen Systems.

In diesem Paragraphen dehne ich den Jacobischen Multiplikator-

begriff auf vollstandige Systeme aus.

18. Es sei:

ein vollstandiges System, und TTj, . . ., TTn _ r ein System Losungen des

selben. Ich bilde das Determinantenverhaltnis :

I . . . \\n-

wo: a, . . ., g, k, I, . . ., v eine Permutation der Zahlen: 1, 2, . . ., n be-

zeichnen, und beweise eine Kerne Eigenschaften desselben.

Ich zeige zuerst, daB der Wert von M, [vom Vorzeichen abgesehen], un-

geandert bleibt, wenn man die Zahlen: a, . . ., g, fc, . . ., v beliebig permutiert.

Eliminiert man namlich zwischen den n r Gleichungen :

etwa die GroBen: X(, . . ., X i

n _ r _. l ,
so kommt:

r x . . . . nn _ r

I -il_. + 1

a?! . . . xn _
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und, wenn man dem Index i sukzessiv die Werte: 1, 2, . . ., r gibt, und

zwischen den entsprechenden r Gleichungen etwa die r 1 ersten Funk-

tionaldeterminanten eliminiert, so findet man :

[502

xr^

woraus die Gleichheit zweier Formen von M hervorgeht. Ganz in der-

selben Weise erkennt man, daB zwei beliebige Formen von M einander

gleich sind, [wenn vom Vorzeichen abgesehen wird].

Bildet man das Verhaltnis M mit einem anderen Systeme Losungen :

Qj, . . ., Qn- r ,
so geht der neue Ausdruck aus dem alten durch Multipli-

kation mit einer Funktion von TTi, . . ., TTn_ r hervor. Es ist namlich:

und hier ist die erste Determinante rechts eine Funktion von den TT, und

zwar, solange das System Q1? . . ., Qn_ r nicht festgestellt ist, eine arbi-

trare Funktion jener GroBen.

Hiermit ist eine zweite wichtige Eigenschaft von M nachgewiesen.

Endlich zeige ich, daB sich M bei der Einfiihrung neuer unabhangiger

Variabeln ylt . . ., yn als Invariante verhalt, das heiBt, nur mit einer

Potenz der Transformationsdeterminante :

multipliziert wird.

Es ist namlich, wenn a, . . ., g sukzessiv beliebige n r unter den

Zahlen 1, . . ., n bezeichnen:

\ ljl y n r I
a...&amp;lt;j \^a ^a &amp;gt;JrI

* yn r

ferner ist, wie ich etwas spater in diesem Paragraphen beweise:

(8) . (V
&quot;

\2/l - - - 2/n-r

-r+l
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also kommt:

wo: a, . . ., g, fc, . . ., v eine Permutation der Zahlen: 1, 2, . . ., n bezeichnen.

Auf der anderen Seite nehmen die Gleichungen: A
t (f)

= durch

unsere Transformation die Form an:

4(/) = Yl^ +
... +Y^ = 0, [503

wo:

Also kommt :

fn-r + l

welche Gleichung man nur mit (9) zu vergleichen braucht, um die Eichtig-

keit unserer Behauptung zu erkennen.

Die Formel (8) beweist man folgendermaBen. Man bezeichne mit

Dj die Unterdeterminante hinsichtlich dy k : dx^ von:

. . . X,

Alsdann ist nach einem bekannten Satze:

(10) (Z&amp;gt;lD;....Dp
=

D&amp;lt;-&amp;gt;

\a;
? + l . . . ^n

Andererseits geben die Gleichungen:

durch Auflosung:

woraus :

Und wenn wir diesen Wert in (10) einsetzen, kommt:

i . . y

wie behauptet wurde.
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19. Das Verhaltnis:

L %n r

dessen wesentliche Bedeutung wir nachgewiesen haben, nennen wir den

Multiplikator des betreffenden vollstandigen Systems.

1st r 1, so deckt sich dieser Begriff mit dem Jacobischen Multi

plikator. Ist r = n 1, so gibt es nur eine Losung, die bekanntlich auch

.als Integral der totalen Differentialgleichung :

definiert werden kann. Offenbar ist der Integrabilitatsfaktor dieser

1
&quot;V

r*- 1
&quot;S

r* Yn ~ i \

i
A*-iA * + l

*
Gleichung :

C *

eben der Multiplikator des betreffenden vollstandigen Systems.

Der von mir aufgestellte Multiplikator eines vollstan

digen Systems umfaBt also als Grenzfalle sowohl den Jacobi

schen Multiplikator einer linearen partiellen Differential-

gleichung, wie den Eulerschen Integrabilitatsfaktor einer

linearen totalen Differentialgleichung.
Kennt man eine Losung TT eines r-gliedrigen vollstandigen Systems:

so erhalt man bekanntlich ein aquivalentes r-gliedriges System zwischen

n 1 Variabeln:

indem man %, . . ., xn _ l und TT als neue unabhangige Yariabeln einfiihrt.

Kennt man nun zugleich einen Multiplikator M des urspriinglichen

Systems, so ist es immer moglich, einen Multiplikator des re-

duzierten Systems aufzustellen. Nach dem Vorangehenden ist

namlich :

TT, ...TV^
T-T \

-1
1

x . . . x_ TT

.also :
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und da die linke Seite dieser Gleichung der allgemeine Ausdruck eines

Multiplikators des reduzierten Systems ist, so findet man einen solchen.

Multiplikator, indem man die GroBe:

oxn

als Funktion von xlf . . ., xn _ 1 und TT ausdriickt.

20. Der Multiplikator eines vollstandigen Systems laBt sich auch defi-

nieren als die gemeinsame Losung von r linearen partiellen Differential-

gleichungen, die wir jetzt aufstellen werden.

Zu diesem Zwecke losen wir die r Gleichungen des vollstandigen [505

Systems nach r Differentialquotienten, etwa:

auf . Hierdurch nimmt unser vollstandiges System die Form an :

1 1

T+i

Von jeder dieser r Gleichungen ist nun:

ein Jacobischer Multiplikator. Unsere r Gleichungen haben also einen

gemeinsamen J a c o b i schen Multiplikator, der nach meiner Definition zu-

gleich der Multiplikator des vollstandigen Systems ist.

Nun aber hat Jacobi gezeigt, daB man den Multiplikator einer line

aren partiellen Differentialgleichung auch durch eine partielle Differential-

gleichung definieren kann. Daher linden wir unmittelbar r Gleichungen,

die der Multiplikator unseres vollstandigen Systems befriedigen muB.

Und da der Quotient zweier Losungen dieser neuen r Gleichungen offenbar

immer eine Losung des vollstandigen Systems: A f (f)
= ist, so erkennen

wir, daB eine jede Losung der gefundenen r Gleichungen einen Multipli

kator des vollstandigen Systems darstellt. Dies gibt:

Satz 14. Bilden die r Gleichungen:

r + 1 ...n

F*
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ein vollstdndiges System, so definieren die r linearen Gleichungen:

lF^+^
n^M =

3xk
r
^f dxi

den Multiplikator dieses vollstdndigen Systems.

21. Hier moge noch der folgende Satz seinen Platz finden :

Satz 15. Sind: ^i(/)
= 0, . . ., A r (f)

= lineare partielle Differen-

tialgleichungen, die paarweise in der Beziehung:

(11) A i(A k (f))-A k (A i (f))=0

stehen, so haben dieselben einen gemeinsamen Jacob ischen Multiplikator.

Zum Beweise betrachten wir die r Gleichungen: [506

C (V\ - A (V\ M 1 4- -4- a=
**&amp;lt;()***&amp;lt;()- ^JM\J^ d~

und bilden die Ausdriicke:

Ci (C k (V))-C k (Ci (V))
=

die sich auf:

M^~ y(x f^ 2

**- x*1

dM^\^Jd x .d XQ
J

reduzieren.

Nun aber zerlegt sich die Bedingung (11) in die 2n folgenden:

woraus durch Differentiation:

und durch Summation:

^j \ *dxjdxq
J dXjdxq/ *fj\dxg

c xj dxg dxj )

oder, da das letzte Glied identisch verschwindet :

^s? (*ri c&amp;gt;

2
X&amp;lt;j Vk d

2X
q ,

&amp;gt; I A, ~ ^- A: ^ ^ I
= (J

*T \ J
Xj C Xq

J
XjC

1iJ

folgt.
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Es verschwinden also alle;
(7&amp;lt;(C7

fc (F)) C
fc

(&amp;lt;7,-(F)\
was wieder heifit,

daB die Gleichungen: C1 (V) == 0, . . ., C r (V) = gemeinsame Losungen

besitzen. 1st V eine solche, so findet man durch Auflosung der Gleichung:

V(Xi,..,,xn &amp;gt;M)
-Const.

hinsichtlich M einen gemeinsamen Jacobischen Multiplikator der Glei

chungen: A
i (f)

= 0.

10. Beziehnngen zwisehen den Losungen, Multiplikatoren

und infinitesimalen Transformationen eines vollstandigen Systems.

Zwischen den Losungen, den Multiplikatoren und den infinitesimalen

Transformationen eines vollstandigen Systems bestehen mehrere merk-

wiirdige Beziehungen, die jetzt entwickelt werden sollen.

22. Zunachst zeigen wir, daB man einen Multiplikator aufstellen [507

kann, wenn man hinlanglich viele infinitesimale Transformationen ge-

funden hat.

Theorem VIII. Gestattet ein r-gliedriges vollstdndiges Sy
stem mil n unabhdngigen Variabeln:

n r bekannte infinitesimale Transformationen:

fi ff\
__ * J- /_ I . . . l

|*
_L

(* - 1, . . .,- r),
X
^^ &quot;

&amp;lt;7 Xn

uwd is^ die Determinante:

v 1 v 1

Aj ... A
/t

von Null verschieden, so ist 1 : A ein Multiplikator des voll

standigen Systems: A^f = 0.

Zum Beweis multiplizieren wir nach der bekannten Eegel die beiden

Determinanten A und :
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dTTj dTTj aiT,

dxl dxn
~

ex,

. 10..

... ... 1

wo TTi, . . ., TTB _ r ein System Losungen des vollstandigen Systems:
A f (f)

= bezeichnen, mit einander, und finden so:

.BB _

. . . nn _ r

r+ 1 - r

r

/(-r + 1

oder, da alle ^-(TT k) gleich Null sind: [508

. Xn-r ^ (i ...^n _ r

Hieraus folgt, da alle Bf (TT fc)
Funktionen der Losungen

sind, eine Gleichung von der Form :

X
n _ r+l

,...,nn _ f

nn _ r
-r + 1

Und da hier die linke Seite der allgemeine Ausdruck eines Multiplikators

ist, so muB auch 1 : A ein Multiplikator sein, wie behauptet wurde.

23. Kennt man andererseits einen Multiplikator und eine infinitesi-

male Transformation eines vollstandigen Systems, so ist es im allge-

meinen moglich, eine Losung des Systems aufzustellen.

Hierzu brauchen wir den Satz :

Satz 16. Sei M ein Multiplikator und:

^I o T^ ~&quot;~^n ^ rXl V Xn

eine infinitesimale Transformation des vollstandigen Systems: A t (f)
= 0,

soda/3:

B(A i (f))-A i (B(f))
= ^A^f) + ...+ lirA r (f)

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. IV 14



210 HI. Allgemeine Theorie der part. Diffgl. 1. O. II. Abh. Ann. XI, 1877

ist. Setzt man nun voraus, da/3 das vollstandige System auf eine solche Form

gebracht ist, dap alle: A i (^A k (f) )
A k (A t (f))

identisch verschwinden, so ist:

entweder eine Konstante oder aber eine Losung des vollstandigen Systems.

Zum Beweis differentiieren wir die Gleichung :

nach. xif und summieren sodann nach j. Dies gibt, wenn wir die sich auf-

hebenden Glieder weglassen:

J

oder, was auf dasselbe hinauskommt :

[509

Nun aber ist:

2* =

also folgt :

-B(A i (\ogM))
- A

t(^) =

und, wenn wir die Gleichung :

B(A i (f))-A i
(B(f&amp;gt;)

= ^AJ + + lirA r f

beriicksichtigen :

(12)
- A t(B(\ogM))

- A { J1 =AM + + A r (Kir}.

1) Erst wahrend des Druckes bin ich von Mayer darauf aufmerksam gemacht

worden, daB diese Formel, die hier direkt auf den Multiplikator des vollstandigen

Systems: A
i (f)

= angewandt wird, zunachst nur fiir den gemeinsamen Jacobi-

schen Multiplikator der Gleichungen: A
i (f)

=
gilt, daB aber unter den Voraus-

setzungen: (A i
A k )

= in der Tat diese beiden Begriffe zusammenfalien.

Bei der Redaktion des Textes dachte ich mir das gegebene System durch Auf-

losung nach r Differentialquotienten auf diejenige Form gebracht, fiir welche die

Identitat beider Multiplikatoren in Nr. 20 nachgewiesen wurde.
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Um diese Gleichung noch weiter zu transformieren, bilden wir die

Jacobische Identitat:

((AtA^S) + ((A tB)A t) + ((BAJA,)
= 0.

Diese ergibt, wenn wir die Werte der GroBen: (A t Af) t (A f B) und (BA t)

einsetzen :

und durch Ausfiihrung:

+ + lAMJ-AMfiA, =
0,

welche Gleichung sich wegen der Unabhangigkeit der GroBen

A r (f) in die r folgenden zerlegt:

Setzen wir diese Werte in (12) ein, so kommt:

- A t (B(iOgM) +2 + AH + * + +
*rr)

= 0,

welche Gleichung die Eichtigkeit unseres Satzes nachweist.

24. Wir setzen jetzt voraus, daB wir vermoge des Theorems VIII [510

einen Multiplikator gefunden haben, und stellen die Frage, ob wir vermoge
des eben aufgestellten Satzes eine oder mehrere Losungen unseres voll-

standigen Systems bestimmen konnen.

Um diese Frage allgemein behandeln zu konnen, entwickeln wir zu-

nachst einen Hilfssatz:

Satz 17. Sind die n Grdfien: A 1 (/),..., A n (/) :

durch die Relationen:

(13) A t (A t (fj)
- A k (A t (f))

= &AM +

verbunden, und ist dabei die Determinante:

A = (X(XI . . . 23
von Null verschieden, so ist:

14*
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Beweis. Setzenwir:

v 1
&quot;yi

-*! A

Vkl V*-l
.Aj . . . JL n

A
t (X*) . . . A

t (X*)

so ist :

Aus (13) aber folgt:

Setzen wir daher:

= A

...XI

- . . . + A? -

:;)-.. A t (x:

so erhalten wir :

und folglich: [511

Bezeichnen wir aber fiir einen Augenblick die Unterdeterminante von

A hinsichtlich Xk

q
durch

(Xj),
so haben wir:

also:

*,/ 9

woraus, da ^ZJ(ZJ) - A und ^Zj(Zj) = ist, folgt
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ax;

und also:

oder:

womit unser Satz bewiesen ist.

Satz 18. Sei: A^f) = 0, . . ., A r (f)
= 0, wo:

ist, ein gegebenes vollstdndiges System mit n r bekannten infinitesimalen

Transformationen:

c x n d xn

Bestimmt man dann vermoge des Theorems VIII einen Multiplikator, so

ergibt die Anwendung des Satzes 16 nur solche Losungen, die man einfacher

durch Theorem VII erhdlt.

Beweis. Setze ich wie gewohnlich :

Tl
&quot;F

1
L
I

-*

A =
si

so ist M = 1 : A ein Multiplikator ;
setze ich ferner

Bk(A t (f))
- A

t(Bk (ft)
=

l\ tAJ +

so ist (Satz 16) der Ausdruck:

[512

entweder eine Konstante oder eine Losung des vollstandigen Systems.

Der vorangehende Satz erlaubt, diesen Ausdruck auf eine andere

Form zu bringen. Da namlich A von Null verschieden ist, und also die

GroBen: A^f), . . ., A r (f), B^f), . . ., Bn _ r (f) unabhangig sind, so miissen

Eelationen von der Form bestehen:
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Folglich ist nach dem vorangehenden Satze :

#*(10gA) = 2j^ + ^ + + *Ir + fill + +
tir-r&amp;gt;

und da M = 1 : A ist, folgt:

i

In unserem Falle lehrt also Satz 16 nur, daB der Ausdruck:

entweder eine Konstante oder eine Losung unseres vollstandigen Systems
ist. Und da nach Theorem VII eine

j ede der GroBen^ eine Losung ist,

so gibt Satz 16 wirklich keine neue Losung.

Nichtsdestoweniger haben die Satze 16, 17 eine bedeutende Wichtig-

keit, wie ich bei einer anderen Gelegenheit zeigen werde.

11. Durchfiihrmig der Theorie fiir drei Variabeln.

In diesem Paragraphen zeige ich, indem ich mich auf vollstandige

Systeme zwischen drei unabhangigen Variabeln beschranke, wie man ver-

fahren muB, um den groBten Vorteil aus bekannten infinitesimalen Trans-

formationen zu ziehen.

I.

25. Ist unser vollstandiges System zweigliedrig :

^ = z, + YI + z, = o, .

so bildet man, wenn eine infinitesimale Transformation desselben: [513

bekannt ist, die Determinante:

A-
n

alsdann ist 1 : A ein Multiplikator des vollstandigen Systems und gleich

zeitig ein Integrabilitatsfaktor der totalen Gleichung:

(Y^-Y^dx + (Z^-ZzXJdy + (X^Yt-
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deren Integral:

TT =/i {(YiZ,- YJJdx + (Z^-Z.XJdy + (^Y.-X.YJd*}

die gesuchte Losung des vollstandigen Systems ist.

Kennt man zwei infinitesimale Transformationen Bl (f) und B2 (f)

des vorgelegten Systems, so bildet man die lineare Kelation :

=

die selbstverstandlicherweise zwischen den A und den B bestehen muB.

Ist nun das Verhaltnis^ : ^ 2 keine Konstante, so ist es nach Theorem VII

die gesuchte Losung, die sich somit in diesem Falle ohne Integration be-

stimmen laBt.

Im iibrigen konnte man auch vermoge jeder infinitesimalen Trans

formation einen Integrabilitatsfaktor bilden
;
dann ist das Verhaltnis der-

selben:

1 Y

bekanntlich eine Losung.

Es ist selbstverstandlich, und man verifiziert es auch leicht, daB man
in dieser Weise eben die friiher aufgestellte Losung wiederfindet.

Ist dagegen/^! : ^ 2 eine Konstante, so ist es unmoglich, einen groBeren
Vorteil aus den beiden infinitesimalen Transformationen als aus der einen

zu ziehen. In diesem Falle muB man die beiden Transforrnationen als

wesentlich identiscb auffassen.

Gestattet iiberhaupt ein vollstandiges System:

die infinitesimale Transformation B(f), so gestattet es zugleich, wie man
unmittelbar verifiziert, eine jede [infinitesimale] Transformation von der

Form:
C(/) = Congt _ fi(/) + x^ (f) + . . . 4 ^ Af {f),

\vo die /. beliebige Funktionen der unabhangigen Variabeln sind.

II. [514

26. Sei jetzt unser vollstandiges System eingliedrig:

A(f) -^-- cz

Kennt man nur eine infinitesimale Transformation von : A (/)
= 0, etwa :
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so verlangt die Integration von: A (/)
= 0, wie wir jetzt zeigen, die Inte

gration einer gewohnlichen Differentialgleichung 1.0. zwischen zwei Va-

riabeln und eine Quadratur.

Die beiden Gleichungen:

A(f) = 0, B(/) =

bilden namlich ein vollstandiges System, dessen Losung TT durch die Inte

gration einer Differentialgleichung 1. 0. gefunden wird. Sodann fiihrt

man x, y und TT als neue Variabeln ein und bringt dadurch A (/) und

B(f) auf die Form:

wobei die Gleichung: A (J)
= selbstverstandlicherweise die infinitesimale

Transformation B r

(f) gestattet. Alsoist:

eine Losung von: A (f)
= und mithin auch von: A(f) = 0, deren

Integration hiermit geleistet ist.

III.

27. Jetzt behandeln wir den wichtigen Fall, daB :A(f) = zwei be-

kannte infinitesimale Transformationen B^/) und B 2 (/) gestattet, und

daB dabei keine lineare Eelation zwischen A, B und B2 stattflndet.

Man bildet in diesem Falle den Ausdruck (Bj.B2), dersichnotwendiger-

weise linear durch A, Bl und B2 ausdriickt:

AA == B.

Hier sind ^ und
jLi 2

entweder Konstanten oder auch Losungen von:

Findet man hierdurch oder durch Bildung von (B^B^) und (B 2B3)

zwei verschiedene Losungen, so ist das Integrationsgeschaft abgeschlossen.

Findet man nur eine Losung TTi, so bildet man vermoge B^/) und

B2 (/) den Multiplikator 1 : A; alsdann verlangt die Bestimmung einer

weiteren Losung, wie Jacobi gezeigt hat, nur eine Quadratur. Zu [515

diesem Zwecke hat man die GroBen x, y und TT als unabhangige Variabeln

einzufiihren, wodurch A(f) =0 die Form :

^ (/)=X |
/-+ Y -f^

=
dx dy

annimmt. Man bestimmt sodann nach Jacobis Eegel den Multipli

kator der reduzierten Gleichung: A (f)
=0 und findet hierauf eine

Losung derselben durch eine Quadratur.
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Sind endlich sowohl ^ wie ju 2 Konstanten, so gibt es keine Losung
von: A(f) = 0, die sich ohne Quadratur aufstellen laBt. Dann verfahrt

man verschieden, jenachdem die Konstanten //x und ju 2 beide gleich Null

sind, oder wenigstens eine von Null verschieden ist.

a) Sind ^ und
/^ 2 beide gleich Null, so ist:

A(f)=0, B1 (f)=0

ein vollstandiges System mit einer bekannten infinitesimalen Trans

formation B2 ;
dessen Losung ist:

YWdx + ...].

Ebenso ist:

A(f)=0, B,(/)=0

ein vollstandiges System mit der infinitesimalen Transformation B
1 (f)

und der Losung:

Hiermit sind zweiLosungen von: A(f) = gefunden; dabei bemerkenwir,
daB es gleichgiiltig ist, in welcher Ordnung diese beiden Quadraturen aus-

gefiihrt werden.

b) Sei jetzt jedenfalls eine der beiden GroBen //,
etwa

ju, 2 von Null ver

schieden. Alsdann setze ich :

und ersetze die beiden Transformationen Bx und B2 durch B und Bx .

Man findet :

(B1B)=^tB(j)+ft^A(j).
Polglich ist :

A(f)=0, B(/)=0

ein vollstandiges System mit einer bekannten infinitesimalen Transforma

tion Bj_(/). Also findet man die Losung TTi dieses Systems durch eine

Quadratur. Fiihrt man darnach x, y und T\i als unabhangige Variabeln

ein, so erhalt man an Stelle von: A(f) =0 eine aquivalente Gleichung:

4 tf)==0==Z 4-+ Y |dx dy

mit einer bekannten infinitesimalen Transformation B (f), und findet [516

also die Losung TT2 von: A (f)
= durch eine zweite Quadratur. Hiermit

sind zwei Losungeri von : A (f)
= 0, namlich T]1 und TT2 gefunden.

Dabei ist zu bemerken, daB es in diesem Falle nur eine einzige Lo

sung, T\l namlich, gibt, die sich durch eine Quadratur bestimmen laBt.

Um TT2 zu finden, muB man dagegen zwei Quadraturen ausfiihren.
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IV.

28. Kennt man zwei infinitesimale Transformationen : B^f) und

J3 2 (/) von : A (/)
= 0, und besteht dabei eine lineare Relation :

so ist /?! :
/? 2

eme Losung von A (/)
= 0. Ich bilde den Ausdruck (B-^B^,

der sich immer linear durch A (/) und Bl (/) ausdriicken laBt :

1st 6 kerne Konstante und auch keine Funktion der friiher gefun-

denen Losung ^ :
/?2 ,

so is* hiermit eine zweite Losung gefunden, wo-

mit alles fertig ist.

Im entgegengesetzten Falle muB man x, y und ^ : ^ = CD als neue

Variabeln einfiihren. Hierdurch nimmt : A (/)
= die Form :

A to=*X 2L+ Y |^ =dx cy

an, und die infinitesimalen Transformationen, von denen wir nur die eine

zu beriicksichtigen brauchen, erhalten die Form:

&
(/)
= ? 4^ + i %r + 0&amp;gt;M

~-
dx dy

rv
ca&amp;gt;

Ist
cp
von Null verschieden, so laBt sich kein weiterer Vorteil aus den in

finitesimalen Transformationen ziehen. Ist dagegen 99
= 0, so stellt man den

Multiplikator von: A (f) auf, und findet sodann die fehlende Losung
durch eine Quadratur.

Aus dem obenstehenden flieBt unter anderm der Satz :

Satz 19. Gestattet die Gleichung:

A(f) = X -J- +Y-^ + Z 4^-
-

ex dy
]

3z

zwei bekannte infinitesimale Transformationen: Bl (f) und B2 (f),
die keine

lineare Relation von der Form:

aA 4-ftBi +ftB 2 =0

erfiillen, so kann die Integration von : A (/)
= immer vermoge blofier Qua

draturen geleistet werden.

12. Behandlung einiger spezieller Falle. [517

Eine allgemeine Integrationstheorie eines r-gliedrigen vollstandigen

Systems :

A 1 (f)=0,...,A r(f)=0



11, 12; Nr. 2830. Vollst. Systeme mit bek. inf. Trff. 219

mit n unabhangigen Yariabeln und mit n r bekannten infinitesimalen

Transformationen :

BI(/), ., B. -,(/),

die keine lineare Eelation :

erftillen, laBt sich erst dann geben, wenn die Theorie der Transformations-

gruppen weiter entwickelt worden ist.

Hier werde ich nur einen allgemeinen Fall angeben, der sich vermoge
n r Quadraturen erledigen laBt. Zuerst betrachte ich einen Unterfall.

I.

29. Sind die infinitesimalen Transformationen durch Kelationen von

der Form:
(B,Bt)=-i*.^.(/)

verbunden, so bilden die Gleichungen:

A 1 (f)=0,...,A T (f)=0,

Bx (/)
=

0, . . ., B^f) = 0, Bk + l (f)
= 0, . . ., Bn _ r (f)

=

ein vollstandiges System mit einer bekannten infinitesimalen Transfor

mation B k (f).
Man stellt den Multiplikator 1 : A dieses (n l)-gliedrigen

Systems auf und findet sodann vermoge einer Quadratur eine Losung TT
fc

desselben, die eo ipso die Gleichungen: A
t (f)

=
befriedigt. LaBt man k

sukzessiv die Werte: 1, 2, . . ., n r annehmen, so erhalt man auf diese

Weise n r von einander unabhangige Losungen:

TT^TTa, ...,TTn _ r

und hat damit also die Integration des vorgelegten r-gliedrigen Systems

vermoge n r Quadraturen absolviert.

In diesem Falle gibt es offenbar n r von einander unabhangige Lo-

sungen, deren jede durch eine Quadratur bestimmt wird.

II.

30. In dem allgemeinen Falle bestehen Kelationen von der Form:

(B,Bt)
= 2(f!t

B
e &amp;lt;f) +2cfit A.(ft,

(&amp;gt;

wo fi
Q
.

k
= const., und i und k der Beschrankung: [518

i &amp;lt; k

unterworfen sind.
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Auch in diesem Falle, der offenbar den soeben erledigten umfaBt, 1st

es moglich, das Integrationsgeschaft zu erledigen, und zwar vermoge
n r sukzessiver Quadraturen.

Man bildet zunachst das vollstandige System :

A^f) = 0, . . ., A r (f)
= 0, B^f) = 0, . . ., _,_!(/) =

mit der bekannten infinitesimalen Transformation Bn _ r f, bestimmt den

Multiplikator 1 : A und findet durch eine Quadratur eine gemeinsame

Losung TTi der aufgestellten n 1 Gleichungen. Sodann fiihrt man xlt .

. . ., xn _ l und TTj. als neue unabhangige Variabeln ein und bringt hierdurch

die A k (f) und B^f), . . ., Bn _ r _ l (f) auf die Form:

^(/) = Xkl |f + - + XiU-i-ol^-
= 0,

o&\ oxn_ l

TV j.\ t df . df
&quot;

wobei die A k (f)
und B\(f) durch dieselben Eelationen, wie die entsprechen-

den GroBen A k (f) und B
i (f) t

verbunden sind. Also ist:

A\(i) = 0, . . ., A r (f)
= 0, #!(/) = 0, . . ., B

r

n . f.,(D =

ein vollstandiges System mit einer bekannten infinitesimalen Transfor

mation B n - r -i(f); daher finden wir die gemeinsame Losung TT2 dieser

n 2 Gleichungen durch eine Quadratur. Indem man in dieser Weise

fortfahrt, findet man sukzessiv alle n r Losungen der Gleichungen:

Ai(f) = vermoge n r Quadraturen.

In diesem Falle gibt es im allgemeinen nur eine Losung, deren Be-

stimmung nur eine Quadratur verlangt.

31. Bis jetzt ist es mir noch nicht gelungen, das allgemeine im An-

fange dieses Paragraphen aufgestellte Problem durch Quadraturen zu er

ledigen. Und ich vermute sogar, daB eine solche Erledigung nicht all-

gemein moglich ist.

Dagegen kann man in jedem speziellen Falle das allgemeine Integra-

tionsproblem in mehrere einfachere zerlegen. Bei einer anderen Gelegen-

heit werde ich diese Andeutung ausfiihren. Ein besonderes Interesse

bietet die Anwendung dieser Theorie auf gewohnliche Differentialglei-

chungen zwischen zwei Variabeln mit mehreren bekannten infinitesimalen

Beruhrungstransformationen.

Ist n r = 3, so kann entweder das betreffende Problem auf den in

diesem Paragraphen betrachteten Fall reduziert und somit durch Qua-
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dratur erledigt werden, oder aber es kann die folgende Gestalt erhalten:

Die Gleichung:

^(/) = X1g + ^g-2

+ ^|i + X4 gi

=0 [519

soil integriert werden, und man kennt drei infinitesimale Transformationen

derselben: Bl (f), B2 (f) und jB3 (/), die durch Eelationen von der Form:

(B BZ)
= B1 + IA, (B^) = B 2 +[*A, (B2B3 )

= BB + vA

verbunden sind.

Diesen speziellen Fall habe ich nicht durch Quadraturen zu erledigen

vermocht. Dagegen kann man inn, indem man nur die Transformationen

Bl und B2 beriieksichtigt, durch die Integration einer gewohnlichen

Differentialgleichung 1.0. zwischen zwei Yariabeln erledigen. Wie dies

geschieht, ist in dem Vorangehenden angegeben.

Den Fall n r =4 kann ich immer auf den Fall n r = 3 redu-

zieren, und daher ist hochstens die Integration einer gewohnlichen Diffe

rentialgleichung 1.0. zwischen zwei Variabeln notwendig.

Der Fall n r = 6 verlangt im ungiinstigsten Falle die sukzessive

Integration zweier Differentialgleichungen 1. 0., und so weiter.

13. Direkte Bestinmrang der letzten Losung der (jleiclmng: (fif) = 0.

32. Jacobi hat bekanntlich gezeigt, daB die letzte Losung der

Gleichung: (/x /)
= vermoge einer Quadratur gefunden werden kann.

So schon und iiberraschend dieser Satz auch ist, und so groBartig

die analytischen Hilfsmittel sind, vermoge deren Jacobi dieses Besultat

erreicht, so kann man doch einen doppelten Einwurf gegen seine Begriin-

dung dieser Theorie machen. Einerseits kann man namlich enrwenden,

daB sie nicht direkt ist, andererseits laBt sich nicht leugnen, daB sie die

Sache mehr kompliziert, als notwendig ist.

Im ersten Abschnitte (Paragraph 2) habe ich eine neue und auBerst

einfache Begriindung dieser Jacobischen Theorie als Korollar aus einer

allgemeineren Theorie gezogen.

Handelt es sich darum, die Gleichung: f^
=

x zu integrieren, so

glaube ich, behaupten zu konnen, daB meine Behandlung, die iibrigens auch

eine Quadratur erspart, sich nicht wesentlich verbessern laBt. Wlinscht

man dagegen nur, zu beweisen, daB sich die letzte Losung der Gleichung:

/!
=

! durch Quadratur leisten laBt, so kann man vielleicht auch gegen

meine Bestimmung den Einwurf machen, daB sie nicht direkt ist.

Daher werde ich in diesem Paragraphen eine direkte und zugleich

einfache Bestimmung der letzten Losung der Gleichung: (/x /)
= geben.
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Dabei stiitze ich mich einerseits auf meinen Satz iiber die Aquivalenz

zwischen einer infinitesimalen Transformation und einem Integrabilitats-

faktor einer gewohnlichen Differentialgleichung zwischen zwei Ya- [520

riabeln. Andererseits setze ich das Poisson- Jacobische Theorem als

bekannt voraus.

33. Sei vorgelegt die Gleichung:

/!(&!, . . .,Xn ,pl9 . . .,pn)
=ttlt

und seien /15 /2 ,
. . ., /2n _ 2 bekannte Losungen der Gleichung:

(/i/)
= 0,

aus denen sich keine weiteren Losungen durch Anwendung des Poisson-

Jacobischen Theorems herleiten lassen.

Setze ich nun:

(/!/)=^(/)=0
und:

(/,/)=B,(/),... ,(/,_,/) =B,,.,(/),

so sind, wenn ich mit / eine beliebige Losung von : A (/)
= bezeichne,

auch die GroBen: J5 2 (/ ), - ., B2n _ 2 (f ) Losungen. Wende ich daher die

im Anfange dieses Abschnittes eingefiihrte Terminologie an, so kann ich

sagen, daB ich einerseits 2n 2 Losungen: /1? . . ., /2n _ 2 von: A(f) 0,

und andererseits 2w 3 infinitesimale Transformationen : B2 (/), . . .,

B2n2_(f) dieser Gleichung kenne.

Statt xlt . . ., xn , plf . . ., pn fiihre ich neue unabhangige Variabeln

ein, namlich /1? /2 ,
. . ., /2n -2 zusammen mit zwei weiteren GroBen u^

und u9 . Hierdurch wird:

Setze ich sodann, indem ich unter y2 , y3 ,
. . ., 9?2n _ 2 beliebige Funktionen

von /!, /2 ,
. . ., /2n-2 verstehe :

so ist klar, daB C(/) immer eine infinitesimale Transformation darstellt,

die: A(f) = in sich selbst iiberfiihrt.
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Es fragt sich, ob die
99 k derart gewahlt werden konnen, daB der ana-

lytische Ausdruck von C(f) nur die Differentialquotienten df : du^ und

df : du2 , dagegen keine von den GroBen:

enthalt. Diese Frage kommt darauf hinaus, ob die Gleichungen:

&amp;lt;Pz(hf*) + 9*3 (/3 /2) H + 992n- 2 (/2n-2/2)
= 0,

tPzdzlZn-z) ~f~ 9M/3/2n-2) H~ * *
~f~ 9^2n - 2 (/2n-2/2n - 2)

= ^

von denen iibrigens die erste an sich identisch ist, durch passende Wahl

der 99% befriedigt werden konnen. Da die schiefe Determinante :

(/2/2) (hi 2) (/2n-2/2)

(l2.l2.n-z) (hfzn-z) (/2n-2/2n-2,

eine ungerade Anzahl Eeihen und Kolonnen enthalt und also identisch

verschwindet, so konnen unsere linearen Gleichungen befriedigt werden.

Sind 992, . . ., (pi n- 2 GroBen, die diese Gleichungen erfiillen, so besitzt der

Ausdruck :

den wir bilden konnen, die Form :

C(/) = ^i-~+ ^2!^-,1
6;%

2 ^U2

wobei Ul und U&quot;2 Funktionen von /x , /2 ,
. . ., ul} u2 sind. Nun aber wissen

wir, daB die Gleichung:

die infinitesimale Transformation C(f) gestattet. Folglich lehrt Theo

rem V, daB:

ein Integrabilitatsfaktor von : (j^u-^du^ (flu2)dul
= ist. Und also ist

f\ [(/i%)^2-(/i^2)^i]

die gesuchte Losung von: A (/)
= 0.
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14. Anwendung der Theorie der infmitesimalen Transformationen

auf partielle Differentialgleiclmngen 1. Ordnimg.

34. Die in diesem Abschnitte entwickelte Theorie der infinitesimalen

Transformationen veroffentlichte ich zum ersten Male im Jahre 1874 (Ge-

sellschaft der Wissenschaften zu Christiania).
1
)

Im Anfange dieses Jahres (1876) versuchte ich, diese Theorie auf be-

liebige (nicht eben lineare) partielle Differentialgleichungen 1.0. anzu-

wenden. Ich fand zu meinem groBten Erstaunen, daB meine neue Theorie

sozusagen unmittelbar wesentliche Vereinfachungen in der allgemeinen [522

Theorie der partiellen Differentialgleichungen 1.0. bewirkt. Hinterher

fand ich, daB es noch einfacher ist, diese neuen Entdeckungen, wie ich

dies im ersten Abschnitte dieser Abhandlung getan habe, unabhangig von

der Theorie der infinitesimalen Transformationen darzustellen. Nichts-

destoweniger halte ich es fiir richtig, diese Kesultate zugleich auf dem

Wege herzuleiten, auf dem sie zuerst gefunden wurden.

Allerdings wird der aufmerksame Leser bemerken, daB die Darstel-

lung des ersten Abschnittes nicht allein in formeller, sondern auch in

reeller Eticksicht besser als die nun folgende ist. So zum Beispiel gibt

meine Theorie der infinitesimalen Transformationen allerdings den all-

gemeinsten Fall, in dem man die fehlenden Losungen des Systems :

(/!/)
= 0, ..., (/./)

= 0, wo: (/,/,) =0,

durch Quadraturen bestimmen kann. Dagegen lehrt sie nicht unmittel

bar, daB hierzu nur eine Quadratur erforderlich ist.

35. Sei: ,

/!
= !,.. .,/ =aq

ein vorgelegtes Involutionssystem, und seien
(pq + i, . ., (p r bekannte, von

einander und von f1} . . ., fQ unabhangige Losungen des vollstandigen

Systems: ,, , N

(/1? &amp;gt;)

= 0, . . ., (fg &amp;lt;p)

= 0, wo: (/,/,) =0.

Setzen wir nun:

(tk&amp;lt;P)

= ^M, (&amp;lt;p*&amp;lt;p)

= B k (y)

und bezeichnen fiir einen Augenblick eine beliebige Losung der Gleichun-

gen: A k (y&amp;gt;)

= mit 99, so werden auch samtliche GroBen Bk ((p) Losungen
der Gleichungen: A k (cp}

= 0. Wir kennen daher, konnen wir sagen, nicht

allein r Losungen: /!,..., /c , 9^+1, ..., g? r
des vollstandigen Systems:

A k (cp)
= 0, sondern auch r q infinitesimale Transformationen:

Bq + 1 ((p), . . ., B r ((p), die unser vollstandiges System invariant lassen.

1) [Bd. Ill d. Ausg., Abh. XIII, XIV.]
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In diesem Abschnitte haben wir nun gelehrt, den Umstand, daB

gleichzeitig gewisse Losungen und gewisse infinitesimale Transformatio-

nen eines zur Integration vorgelegten vollstandigen Systems bekannt sind,

zu verwerten. Wir werden den aufgestellten Eegeln folgen.

Zuerst miissen wir
( 8, Nr. 16) versuchen, durch ausfiihrbare

Operationen weitere Losungen und weitere infinitesimale Transfor-

mationen unseres Systems aufzustellen.

Zu diesem Zwecke haben wir die Ausdriicke : B k (&amp;lt;p?)
und: B((Bk

(&amp;lt;p)J

-
Ba(B&amp;lt;(gp)),

die beziehungsweise Losungen und infinitesimale Trans-

formationen unseres vollstandigen Systems darstellen, zu bilden. Es ist:

- B
fc B&amp;lt;fe&amp;gt;)

=

daB aber fe fc g?*) eine Losung ist, lehrt eben das Pois s on- Jacob ische

Theorem. Und daB
((&amp;lt;pi&amp;lt;pk)&amp;lt;p)

eine infinitesimale Transformation unseres

vollstandigen Systems darstellt, oder anders ausgesprochen, daB [523

(((piVk) &amp;lt;p)
gleichzeitig mit

99 eine Losung darstellt, kommt wiederum

darauf hinaus, daB fe,-g? fc)
eme Losung ist.

Endlich haben wir zu untersuchen, ob Eelationen von der Form :

stattfinden. Ware dies der Fall, so bestanden Funktionalrelationen zwi-

schen flf . . ., fq und den Losungen: &amp;lt;pQ + l ,
&amp;lt;pa + 2 ,

- -
&amp;gt;

was indes ausge-

schlossen ist.

Vorlaufig geben also unsere allgemeinen Begeln nur das Pois son -

Jacobische Theorem, das iibrigens als bekannt vorausgesetzt wurde.

Seien (pQ+l ,
. . ., 99 r ,

. . .,
&amp;lt;p

s diejenigen unabhangigen Losungen, die wir

in dieser Weise erhalten, und seien:

die entsprechenden infinitesimalen Transformationen.

Jetzt miissen wir die GroBen:

zusammen mit 2w s passend gewahlten weiteren GroBen: ulf . . ., u2n _ s

als unabhangige Variabeln anstatt: xlf . . ., xn , plt . . ., pn einfiihren.

Dies gibt:

B
k(&amp;lt;f)

=
(&amp;lt;p*&amp;lt;P)

Sophus Lie, Gesauimelte Abhandlungen. Bd. IV 15
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Wir wissen, daB das vollstandige System der: A k (tp)
= jede infini-

tesimale Transformation von der allgemeinen Form :

gestattet; und wir miissen versuchen, die GroBen nk derart zu wahlen,

daB der Ausdruck C (9?) nur die Differentialquotienten von y hinsichtlich

der uif dagegen keine Differentialquotienten hinsichtlich der
q&amp;gt;

t enthalt.

Bs fragt sich, ob die 5 q Gleichungen:

(14) *Wifa+i9&amp;gt;*) H---- + na (&amp;lt;p8 (pk)
= (* = 2 + i,...,)

befriedigt werden konnen, ob also die Determinante :

D = [(9Wi0Wi) (9W)]

verschwindet, oder von Null verschieden ist.

Setzen wir voraus, daB die Gruppe: /1? . . ., fQ , (pq + i, . . ., y s auBer

den / noch [gerade] m ausgezeichnete Funktionen: Q 1? . . ., Qm enthalt,

so verschwindet sowohl D wie ihre Unterdeterminanten erster, zweiter,

. . ., (m l)-ter Ordnung, wahrend es jedenfalls eine nicht verschwin-

dende Unterdeterminante m-ter Ordnung gibt. Und folglich konnen [524

die Gleichungen (14) befriedigt werden; man kann sogar m GroBen

n, etwa nq + 1) . . ., nq + m ,
arbitral wahlen. Alsdann driicken sich die

librigen n linear durch diese aus:

,+,+/ v} + i^j + i H-----h v} + TO^ + n,-

Die allgemeinste infinitesimale Transformation C
(y&amp;gt;)

besitzt daher die

C((p)
= 7rg + 1 (71 (99) H---- +

wo die Ck ((p) ganz bestimmte GroBen, die n k dagegen arbitrare Funk

tionen der / und 99 bezeichnen. Insbesondere sind (7i(g?), . .
,
Cm ((p) selbst

unabhangige infinitesimale Transformationen von der verlangten Form,

die unser vollstandiges System invariant lassen.

Fehlen nun mehr als m Losungen der Gleichungen: A k ((p)
= 0, so

miissen wir nach unseren allgemeinen Eegeln das vollstandige System:

AM = 0, . . ., A,(y) = 0, CM = 0, . . ., Cm (&amp;lt;p)

=

aufstellen und eine Losung desselben vermoge einer Operation:

In s q m

bestimmen. Aus der gefundenen Losung, verbunden mit den friiheren

hat man dann eventuell neue Losungen vermoge des Poisson-Jacobi-

schen Theorems zu bestimmen, und so weiter.
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Man wird, wie man sieht, genau zu der in 3 entwickelten Methode

gefiihrt. Wie damals bestimmt man daher sukzessive vermoge der Ope-
rationen :

2n s q m, 2n s q m 2, . . ., 6, 4, 2

eine so groBe Anzahl weiterer Losungen :

&amp;lt;Ps + l, ;&amp;lt;Pt,

daB die Gruppe: flt . . ., fq , (pq + 1 ,
. . .,

q&amp;gt;
s ,

. . .,
&amp;lt;p

t n-gliedrige Involutions-

systeme enthalt.

Hiermit hat unser Problem die folgende Gestalt gewonnen: Vor-

gelegt ist das g-gliedrige vollstandige System :

(fk &amp;lt;p)

=A k (&amp;lt;p)

= 0,

imd man kennt 2n q m Losungen: /15 . . .,fg ,
&amp;lt;pQ + 1 ,

. . .,
(f&amp;gt;2n . Q _ m

desselben, die eine Gruppe bilden, welche auBer: /!,...,/ noch [gerade]
m ausgezeichnete Funktionen: Q1? . . ., Q TO enthalt. Man kennt zugleich

die infinitesimalen Transformationen:

Nun fiihrt man wiederum statt: xlt . . ., xn , plt . . ., pn neue Varia-

beln ein, namlich: /1? . . ., fq ,
q&amp;gt;Q + 1 ,

. .
, (p2n _ a _m zusammen mit q + m

weiteren GroBen: U1} u2) . . .,uQ+m ,
und findet so:

B,M =2(n v.) +2 (%%) [525

Man bestimmt wie frliher durch lineare Kombination der Bk (&amp;lt;p)

die all-

gemeinste infinitesimale Transformation:

die nur Differentialquotienten hinsichtlich der u t enthalt. Wir werden

zeigen, daB die infinitesimalen Transformationen Ck (qj) paarweise die Ke-

lation: C^C^)) - C
fc (C,(^))

= erfullen.

Da die ausgezeichneten Funktionen Q Funktionen von den / und y
sind, so folgt, daB sich die (Q k cp) folgendermaBen ausdrticken lassen:

wo die aki Funktionen der / und 99 sind ; auf der anderen Seite ist :

15*
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Also bestehen m Eelationen von der Form :

und, da keine lineare Eelation zwischen den (Qk q&amp;gt;)

und den A k ((p) bestehen

darf, so folgt einerseits, daB die m Ausdriicke: 2J7tki Ci((p) von einander

unabhangig sind, andererseits, daB sich die
Ci(&amp;lt;p)

linear durch die (Qk
&amp;lt;p)

und die A k (&amp;lt;p)

ausdriicken:

Bildet man daher die: Ci(Gk
(&amp;lt;p))

Gk(C{
(&amp;lt;p)}

und beriicksichtigt dabei,

daB die C{ (99) nur Differentialquotienten hinsichtlich der u enthalten, daB

ferner alle (Q t-^fc) verschwinden, so erkennt man, daB alle:

sind.

Hiermit hat unser Problem die folgende Gestalt gewonnen:

Vorgelegt ist ein g-gliedriges vollstandiges System zwischen q -f m
Variabeln :

und man kennt m Ausdriicke: Ci((p) t
. . ., Cm (q&amp;gt;),

welche die Gleichungen:

- Ct
(C,(&amp;lt;p))

-

erfiillen. [Uberdies besteht zwischen :^4 X (9?),. . ., &amp;lt;4 a (9&amp;gt;), C-^((f) ,
. . ., Cm ((p)

keine lineare homogene Eelation.] Man soil das vollstandige System

integrieren. [526

Nach 12, Nr. 29 geschieht dies, indem man das vollstandige System:

C,(y) = 0, . . ., C r ^(&amp;lt;p)
= 0, C r + 1 (V)

= 0, . . ., Cm (V)
= 0,

oder auch die entsprechende totale Differentialgleichung;

W
ril du&amp;lt; H---- +Tf/, m +^^ /i + ,

=

aufstellt und darnach die durch die q + m Ausdriicke :
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bestimmte Determinante:

A ^F V V* 1 1 * 1 2 1, m + f

r/v, 1 ?/t, 2 m, in + 5

bildet. Alsdann ist 1 : A ein Integrabilitatsfaktor, also:

,-* \
Lr
= - - (1^1^% + + rFr,+styK+f)

ein Integral unserer totalen Gleichung und gleichzeitig eine Losung der:

A k (cp)
= 0. Gibt man r sukzessiv die Werte: 1, 2, . . ., m, so erhalt man

m Losungen: Llt . . ., L TO ,
die von einander, wie von den / und

99
un-

abhangig und somit die fehlenden Losungen des Systems: A k (&amp;lt;p)

= sind.

Hiermit haben wir das angekiindigte Resultat erreicht.

36. Auch die Ergebnisse des 5 flieBen als Korollar aus meiner all-

gemeinen Theorie der infinitesimaleri Transformationen.

ein Involutionssystem nullter Ordnung, und seien: Nlf . . ., Nq ,

H2n _ g _ m [bekannte] homogene Losungen des Systems:

(N,H) = 0, . . ., (N,H) = 0,

die eine [homogene] Gruppe bilden, welche auBerNlf . . ., Nq noch [gerade]

m ausgezeichnete Funktionen, samtlich von nullter Ordnung, enthalt und

daher die kanonische Form: Xlt . . ., Xn ,
PQ + m + 1) . . ., Pn besitzt.

Alsdann sind die ausgezeichneten Funktionen dieser Gruppe die Lo

sungen des vollstandigen Systems:

(A
T

!0) = 0, . . ., (NQ &amp;lt;*&amp;gt;)

= 0, (Hfl + 1 0) - 0, . . ., (H2w _ 7 _ m O) = 0; [527

auBerdem befriedigen sie die Gleichung:

die somit eine algebraische Konsequenz der vorhergehenden Gleichungen

ist. Also besteht eine lineare Relation:

die wir aufstellen konnen. Setzen wir nun:
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so gestattet, konnen wir sageri, das vollstandige System: A k (&amp;lt;b)

= die

[2 n 2g w + 1] infinitesimalen Transformationen B/(O), B(O). In-

folgedessen sind die ft (Theorem VII) Losungen der: A k (&amp;lt;&)

= 0.

Ich behaupte, daB man in dieser Weise samtliche fehlende Losungen
der: A k (4&amp;gt;)

= findet.

Zum Beweis setze ich:

und denke mir die Gruppe der N und H auf ihre kanonische Form :

v v v y Y&quot; V P P
A-lj &amp;gt;

&amp;lt;&quot;&amp;lt;! ^-Q+I, &amp;gt; ^-e + wi? -A-q + m + l) ?
&quot; * + * + ! &amp;gt;

* n

gebracht. Hierdurch nimmt die Gleichung (15) die Form an:

;
.

= 0,

oder ausgefuhrt:

/ c&amp;lt;i&amp;gt; , ^&amp;lt;J&amp;gt;

/,/
^&amp;lt;t&amp;gt; o ^^

&amp;lt;ri TP~
~

I

-----^ a
i~rrp~ + P*+ l Wp

---r - + P-ap-vx i t - a ^*a+i ^*n

^ a&amp;lt;J&amp;gt; . ^ VP a0
~&quot;

n + l Wx~ ~P*-f-.5Y ^- fc Tp 7^^-a + rn + 1 &amp;lt;7^-n ^ -r t

woraus :

#1 = P! , . . . , *V= Pj , ft + 1
=

PC/ + 1 &amp;gt; &amp;gt; fin
= Pn i ftn + k

=

Man sieht, daB
ft ,

1 + \ 9
. . ., ft + m die fehlenden Losungen des Systems:

sind, wahrend die iibrigen ft
Funktionen der bereits bekannten Losungen

sind. Beriicksichtigt man daher, daB die beiden GroBenreihen :

in solcher gegenseitiger Beziehung stehen, daB sich jede GroBe der einen

Eeihe durch die GroBen der andern Eeihe und die bekannten Losungen

ausdriickt, so folgt, daB auch die GroBen pq + i, . . ., ftm-q-m die [528

fehlenden Losungen liefern, wie behauptet wurde.

Um den Zusammenhang zwischen dieser und meiner alten Be-

griindung moglichst klar hervortreten zu lassen, fiige ich noch das

Folgende hinzu.
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Die Gleichung (15) gilt identisch fiir jedes 0. Setzen wir O sukzessive

gleich: xlt . . ., xn , pl} . . ., pn ,
so finden wir die 2n Gleichungen:

deren Inbegriff offenbar mit (15) Equivalent ist. Diese Gleichungen lassen

sich in die eine Gleichung:

^akdNk + ^pkdHk
= p^lx! + ----f pn dxn ,

k k

die daher mit (15) Equivalent ist, zusammenfassen. In Nummer 1 (Satz 3)

sahen wir aber eben, daB die
/3

die fehlenden Losungen der Gleichungen:

(A^O) = o, . . ., (JV 0) = o sind.

37. Die Theorie der Nummer 12 ergibt sich noch unmittelbarer aus

der Theorie der infinitesimalen Transformationen.

Sei wiederum:

A7
! =-!,.. ., NQ =aq

ein vorgelegtes Involutionssystem nullter Ordnung, und seien H
q + lt . . .,

H r homogene Losungen [erster Ordnung] der Gleichungen:

die zusammeri mit A7
1? . . ., Nq eine Gruppe bilden, welche auBer Nl9 . . .,

Nq noch [geradej m ausgezeichnete Funktionen, samtlich von nullter

Ordnung, enthalte.

Setzen wir:

so gestattet, konnen wir sagen, das vollstandige System: A k (&amp;lt;$&amp;gt;)

= die

infinitesimalen Transformationen JB
ft (&amp;lt;t&amp;gt;), B(0). Und wenn wir, wie

in Nr. 12, die Voraussetzung machen, daB die Polargruppe der Gruppe
A7

!, . . ., A7
^ Hq+l ,

. . ., H r nicht riur Funktionen nullter Ordnung ent

halte, so bilden die Gleichungen:

ein vollstandiges System. Es besteht somit keine lineare Relation zwischen

^
fc (0), B fc (0) und B(0).

Nach den Regeln von 8 fiihren wir neue Variabeln A7
j, . . ., NQ , [529

1 ,
. . ., H r , u1} . . ., u2n -r em ^

und finden so:
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Nunraehr miissen wir (lurch lineare Kombination aus den Bk (&amp;lt;$&amp;gt;)

und

aus -B(O) die allgemeinste infinitesimale Transformation:

suchen, die nur Differentialquotienten hinsichtlich der % enthalt; dar-

riach das vollstandige System:

A 1 (4&amp;gt;)=0,...,A,(&amp;lt;t&amp;gt;)=0, d(&amp;lt;t&amp;gt;)=0, Ci(0)=0,...

aufstellen und eine Losung desselben bestimmen, und so weiter. Dies ist

aber eben die in !Nr. 12 auseinandergesetzte Methode.

Abschnitt III.

Gibt es noch bessere Integrationsmethoden

der partiellen Diflerentialgleichungen erster Ordnung?

In Eulers Integralrechnung werden mehrere spezielle partielle

Differentialgleichungen 1.0. integriert. Lagrange zeigte in einer be-

riihmten Arbeit, die in den Abhandlungen der Akademie zu Berlin fiir

1772 gedruckt ist, daB die Integration der allgemeinen Gleichung:

q. =f(x &amp;gt; y&amp;gt;z&amp;gt;p)

auf die Integration gewohnlicher Differentialgleichungen zuriickgefiihrt

werden kann. Er stellt das simultane System:

dx dy dz dp

**L l
&quot;

&amp;lt;,-lL ^1+plL
dp

q p
dp 2x

+ p
dz

auf und sucht ein Integral desselben. Gelirigt es, ein solches zu finden,

so verlangt die Erledigung der vorgelegten partiellen Differentialgleichung

nur die Integration einer linearen totalen Differentialgleichung:

dz AdxBdy =0,

in der A und B bekannte Funktionen von x, y und z sind.

Die Mathematiker strebten lange ohne Erfolg, eine allgerneine [530

Integrationsmethode der allgemeinen Gleichung:

F(z,xlt . . ., xn ,p lf . . .,pn)
=0
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zu finden. Merkwiirdig 1st dabei, daB Pfaff, clem dies zuerst gelang

(Abhandl. der Akademie zu Berlin, 18141815), den Umweg machte, das

vorliegencle Problem als speziellen Fall eines scheinbar weit schwierige-

ren Problems aufzufassen.

Pfaff zeigte namlich, daB jeder 2n-gliedrige Ausdruck:

XidXi + + X2n dx 2n

auf eine n-gliedrige Form:

f\df, + +Fn dfn

gebracht werden kann. und zwar in der Weise, daB man sukzessive eine

Eeihe simultaner Systeme gewohnlicher Differentialgleichungen voll-

standig integriert. Und da das Problem, die Gleichung:

Pn = f(z,X 1 ,..., &,?!, ...,pn _i)

zu integrieren, darauf hinauskommt, den Ausdruck:

dz p ldxl pn _ l dxn _ l fdxn

auf eine n-gliedrige Form zu bringen, so gibt die Erledigung des soeben

besprochenen allgemeinen Problems zugleich eine allgemeine Integrations-

methode der partiellen Differentialgleichungen 1.0. Um die Gleichung:

F(z,xif . . .,xn ,p1} . . .,pn)
=0

nach dieser Methode zu integrieren, muB man sukzessive ein simultanes

System, bestehend aus %n 1 Gleichungen, ein System mit 2w 3

Gleichungen, eins mit 2n 5 Gleichungen, und so weiter, zuletzt eine ge-

wohnliche Differentialgleichung 1.0. zwischen zwei Variabeln integrieren.

Bezeichne ich daher die Operation, ein Integral eines simultanen Systems
von q gewohnlichen Differentialgleichungen 1.0. zu bestimmen, durch

die Zahl q, sodaB die vollstandige Integration eines solchen Systems die

Operationen: -, 9 q 9 -i

q, q i, q z, . . ., o, z, 1

erfordert, so verlangt, kann ich sagen, die Integration der Gleichung:
F = nach der Pf aff schen Methode die in folgendem Schema angegebe-
nen Operationen:

Die Pfaffsche Methode.

In 1, 2w 2, 2n 3, 2n 4, 2w 5, . . .,3,2, 1,

2/1 8, 2w 4, 2n 5,..., 3, 2,1,

2n- 5, ...,3,2,1,

8,2,1,

I.
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Cauchy , dor Pf a f f s Th6OTi6 nieht kannte, gab iin Jahrc i8196inG [581

in-ill-. jiul.ViM oinfucho Mothodo, die darauf hinauskommt, daB os hin-

roiehend ist, das erste Pfaffsche System xu integrieren. Diese Cauchy
sche Mi thodo. die man als eine VeraUgemBineniiig der von Monge her-

ulcn Thoorio dor Charaktoristikon dor Qleiohong: /(c, .r, .//, p, f/)

-

M-M-M lint . si lu int ntir. hinsichUichdor/,uGnindoliogondon(Todankon,

die einfachsto Methode KU sein, die gegeben wordon ist, und xugleich die

t-iiifiirhsti Mctluulo, die iiherhaupt gegeben wordon kann. Allordings ver-

l.uuit sie Bohwierigere [ntegrationaoperationen als mohrero spatere Me-

( hodeti.

Jacobi, der fiir die Theorie der partiellen Uifforontial^loiohungen

1. O. so aoBerordentlioh viol goloistet hat, voroffontliohto 1S37 (Crelles

.lournal. Hd. 17) die GmndlQge oinor nouon Motbode, die ich die Jacobi-

sche Methode nenne. Erst 1862 (Crelles Journal, Bd. 60), mohroro Jahro

naoh Jacobis Todo, voroffontlichte Clebsch eine nusgefiihrte Hodaktion

diisor Mctluulo, die unter Jacobis nachgolassenon Manuskripton ge-

fundon worden war. In dem langen Xoitraume 1887 1862 gingen die Be

st ivhungon dt-r Mai liomatikor, die sich mit dioser Disziplin beeoh&ftigten,

/um groBton Teilo darauf hinaus, die Jacobischo Methode nach Jacobis

Andoutungon /u rokonstruioron. Dies gelang Hour (Journal do I ficole

Polytechnique, !VJ. cahier), der sich iiberhaupt in niehreron Hichtungen um
die alliromoino Thoorio vordiont goniacht hat.

Tin die Oauchyscho und die Jacobischo Methode zu vergleichen,

stollo ich die nach beiden Methoden notwendigen Operationen in dem fol-

gondon Schema rusannnen:

Die Cauchysche Methode. Die Jacobische Methode.

2w 1 2n 3 2n 5...81

2n-8 2n 5...81
2n-5. .81

81

1

Wie man sieht, verlangt Jacobis Methode, wenn n &amp;gt; 2 ist, eine grofiore

Anxahl Intogrationsoporationen, die jedoch eine geringere Ordnung
ha ben als bei Cauchys Methode. Zu bemerken ist iibrigens, daB bei der

Jacobischen Methodo haufig mehrere Integral ionsoperationen weg-

fallen kiainon. Man halt jodenfalls die Jacobische Methode fiir einfacher

als die Cauchysche.
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Man betrachtet allgemein die Jacobische Methode als em Meister-

werk : und diese Auffassung ist ohne Zweifel wohl begriindet. Doch glanbe

ich, daB die zur Begriindung dieser Methode entwickelten groBartigen [532

Hilfstheorien in noch hoherem Orade als die Methode selbst einen blt:il&amp;gt;&amp;lt;-n-

den Wert behalten werden. Insbesondere mochte ich das Poisson-

Jacobische Theorem neben der Lagrangeschen, der Pfaffschen und

der Cauchy schen Integrationstheorie als die wichtigste Entdeckung be-

zeichnen, die iiberhaupt in der Theorie der partiellen Differentialgleichtm-

gen 1. 0. gemacht worden ist.

Im Jahre 1863 veroffentlichte Weiler in Schlornilch Journal eine

wesentliche Vereinfachung der Jacobischen Methode. Da Weilers Dar-

stellung seiner Methode, die mir leider unzuganglich gewesen ist, nicht

hinlanglich klar schien, unternahm es Clebsch in einer bekannten Ab-

handlung (Crelles Journal Bd. 65), eine neue Darstellung der Weiler-

schen Methode zu geben. Xach spateren Untersuchungen von Mayer
(Mathem. Annalen, Bd. IX) ist jedoch diese Clebsch sche Methode von

der Weilerschen, die Mayer selbst in der zitierten Abhandlung aufs

neue entwickelt hat, verschieden. Doch stimmen diese beiden Methoden

hinsichtlich der Zahl und der Ordnung der notwendigen Integrations-

operationen, wie das folgende Schema zeigt, iiberein.

Die Weilersche Methode. Die Clebschsche Methode.

2n-l 2n 1

2rc 3 2w 3 2n 3 2w 3

2n 5 2n 5 2n 5 2w 5

33 3311 11
Im Jahre 1872 endlich, genau ein Jahrhundert nach dem Erscheinen

von Lagranges oben zitierter bahnbrechender Arbeit, veroffentlichten

Mayer (Math. Ann. Bd. V) und ich (Gesellschaft der AVissenschaften zu

Christiania)
1

) gleichzeitig und unabhangig von einander zwei verschiedene

Theorien, die dieselbe Reduktion in der Zahl und der Ordnung der not

wendigen Integrationsoperationen erzielten.

Mayers Arbeit enthielt ein merkwiirdiges Theorem, das sogenannte

Mayersche Theorem, welches ihm erlaubte, nicht allein die Jacobisdie

Integrationsmethode, sondern auch die allgemeine Theorie des Pfaf fschen

Problems wesentlich zu vereinfachen.

1) [Bd. Ill d. Ausg., Abh. II.]
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Meine Methode nimmt gewissermaBen eine Zwischenstelle zwischen

der Cauchyschen und der Jacobischen ein; sie basiert auf einer Ver-

allgemeinerung der Cauchyschen Methode.

Die Mayersche Methode.

2n 1

2n 8

2w 5

Meine Methode. [533

2n 1

2n 3

2n- 5

Bei der Jacobischen, der Weilerschen, der Clebschschen, der

Mayerschen und meiner Methode stellt man sukzessive eine Reihe simul-

taner Systeme auf und sucht jedesmal ein Integral. Hierbei kann es ge-

legentlich eintreten, daB man gleichzeitig mehrere Integrale eines solchen

Systems findet; man kennt iiberdies Operationen, die dazu dienen, aus

einem bekannten Integrale neue herzuleiten. Es stellt sich daher das Pro

blem, den Umstand, daB man gleichzeitig mehrere Integrale gefunden hat,

zur Vereinfachung des zuriickstehenden Integrationsgeschafts moglichst zu

verwerten. Dieses Problem behandelte ich eingehend in meiner ,,Invarian-

tentheorie der Beruhrungstransformationen&quot; &amp;gt;)
;

ich zeigte, daB sich aus

clem besprochenen Umstande im allgemeinen ein sehr groBer Vorteil

ziehen laBt. Und im ersten Abschnitte meiner jetzigen Arbeit habe ich

gelehrt, bekannte Integrale in noch viel hoherem Grade zu verwerten.

Es stellt sich nun die Frage, ob es denkbar ist, daB eine spatere Zeit

noch bessere Integrationstheorien der partiellen Differentialgleichungen

entdecken werde. Ich zweifle riicht, daB jeder Mathematiker, der die

jetzige Lage dieser Disziplin kennt, dazu geneigt sein wird, eine solche

Frage ohne weiteres mit Nein zu beantworten.

Hierauf ist jedoch wenig Gewicht zu legen. Denn in der Entwickelungs-

geschichte dieser Theorie hat es sichmehreremalwiederholt, daB diemathe-

matische Welt die Theorie fur fertig gehalten hat. Schon Jacobi farid

sich veranlaBt 2
), gegen die Ansicht aufzutreten, daB mit Lagranges und

Pfaffs Arbeiten diese Theorie abgeschlossen ware. Dagegen meirite er,

daB sie noch ein fruchtbares Gebiet fur Forschung sei. Und die Arbeiten

Jacobis haben die Kichtigkeit seines Urteils gezeigt. Es ist mir auf der

anderen Seite keineswegs bekannt, daB Jacobi irgendwo die Auffassung

1) [Hier Abh. I. Vgl. auch Bd. Ill d. Ausg., Abh. VI, VII, VIII (1872, 73).]

2) Vorlesungen liber Dynamik, S. 304.
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ausgesprochen hat, daB mit seinen Arbeiten diese Disziplin zum AbschluB

gebracht worden sei. Nichtsdestoweniger verbreitete sich die Ansicht,

daB nun in dieser Theorie riichts mehr zu macheri ware, und auch die Ent-

deckungen von Weiler und von Clebsch vermochten nicht, diese Auf-

fassung zu erschiittern.

Um nun die Frage, ob noch einfachere Integrationsmethoden als die [534

bis jetzt bekannten iiberhaupt moglich sind, rationell behandeln zu konnen,

scheint es mir zunachst notwend ig, diese Frage naher zu prazisieren. Ich

stelle daher ausdriicklich fest, daB ich bei der Vergleichung zweier Inte

grationsmethoden nur auf die notwendigen Integrationsoperationen Buck-

sicht nehmen werde, wahrend ich von den sogenannten ausfiihrbaren

Operationen, das heiBt, von Differentiationen und Eliminationen ganz ab-

sehe. Ich betrachte dabei eine Operation q (das heiBt, die Bestimmung
eines Integrals eines simultanen Systems von q Gleichungen) als schwieriger,

als eine Operation q 1. Ich finde es ferner notwendig, als Axiom fest-

zustellen, daB die Integration der allgemeinen Gleichung:

o

2/ a

nicht durch ausfiihrbare Operationen geleistet werden kann, woraus als

Korollar hervorgeht, daB auch die Integration der allgemeinen partiellen

Differentialgleichung 1. 0. keine ausfiihrbare Operation sein kann. End-

lich stelle ich als Axiom fest, daB es nicht zufallig ist, sondern aus der Natur

der Sache hervorgeht, daB bei alien bekannten Methoden die erste Opera

tion, welche zur Integration der gegebenen Gleichung:

i ( nt* nt* -n -D \ n
I \^i &amp;gt; ^n &amp;gt; Pi &amp;gt; f Pn)

~

erforderlich ist, darauf hinauslauft, eine Losung eines solchen voll-

standigen Systems mit den unabhangigen Variabeln: xls . . ., xn , PI, . . ., pn

zu finden, welches zu: /
= a in einer durch Beruhrungstransformationen

invarianten Beziehung steht.

Indem ich diese Axiome und den aufgestellten MaBstab zu Grunde lege,

gelingt es mir, nachzuweisen, daB sich keine allgemeine Integration s-

methode mit einfacheren Operationen als die Mayersche und die

meinige begnugen kann; daB ferner die von mir gegebenen Theorien den

groBtmoglichen Nutzen aus mehreren bekannten Integralen zu ziehen

lehren.

Hiermit ist die Frage, ob noch einfachere Methoden existieren, wenn
nicht erledigt, so doch jedenfalls darauf zuriickgefuhrt, die Bichtigkeit

der aufgestellten Axiome zu untersuchen.
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15. Infinitesimale Beriihrungstransformationen und vollstandige Systeme.

38. Ich sage, daB eine Funktion: TT(^1 ,
. . ., xn)

die infinitesimale

Transformation :

dxk =ffc (a^, . . ., xn)dt (*=i,...,)

gestattet, wenn die transformierte Funktion:

T\(x1 +Sidtt ... t xn

identisch gleich TT ist, wenn also:

ist.

Bezeichnen wir die infinitesimale Transformation: dx k
= g k dt wieder

mit dem Symbole:

so konnen wir diese und die entsprechende, friiher (Nr. 15) in bezug auf

ein vollstandiges System gegebene Definition so formulieren :

Definition. Die Funktion TT(x1? . . ., xn ) gestattet die infinitesimale

Transformation B (/), wenn B(T]) gleich Null ist.

Definition. Ein vollstandiges System gestattet die infinitesimale Trans

formation B(f), wenn jB(O) gleichzeitig mit O eine Losung des Systems ist.

39. Im folgenden haben wir nur infinitesimale Beriihrungstrans

formationen zwischen: xlt . . ., xn , p l ,
. . ., pn zu betrachten. Wir be-

stimmen zuerst die allgemeine Form einer solchen Transformation :

x
i
= x

t + A
t dt, p k

= pk + Bk 6t.

Die GroBen A und B befriedigen bekanntlich (Math. Ann. Bd. VIII,

S. 236)
1
)
die Gleichungen:

(Xi + Atdt, x k + A k dt)
= 0, (xt + Atdt, p k + Bk dt)

= 0,

(p t + Btdt f p k + B k dt)
= 0, fa + B

t dt, xt + A
t dt)

== 1,

oder ausgefiihrt:

dpk
&quot;&quot;

dpi d^ d^i dzk dpi

diese Gleichungen werden aber in allgemeinster Weise befriedigt, wenn

man setzt: *-& ^^
A . -

( b R F
**- 4
-

r\ * -D Jf
-

r\ 9

dpi d xk

woF eine beliebige Funktion von xlt . . ., xn , ply . . ., pn bezeichnet. Also:

1) [Hier Abh. I, S. 23.]
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Satz 20. Eine-jede infinitesimals BeruJirungstransforrjiation fzwischen

x lf . . ., xn , p^ . . ., pn] besitzt die Form:

(1) 6^ = ^61,
6Pi

= -~6t =!,..,&amp;gt;,

ivo F eine beliebige Function von x^, . . ., xn , plf . . ., pn ist.

Halten wir an der eingefiihrten Bezeichnungsweise fest, so ist die in-

finitesimale Beriihrungstransformation (1) mit:

zu bezeichnen. Wir nennen diese Transformation kurzweg die infini- [536

tesimale Beriihrungstransformation F.

Angewandt auf infinitesimale Beriihrungstransformationen ergeben

die aufgestellten Definitionen die beiden folgenden Satze:

Satz 21. Eine Function
&amp;lt;b(xlt . . ., xn , p1} . . ., pn) gestattet die in

finitesimale Beriihrungstransformation F, wenn (FO) gleicli Null ist.

Satz 22. Ein vollstdndiges System mit den unabhdngigen Variabeln

xl9 . . ., xn , plf . . ., pn gestattet die infinitesimale Beruhrungstransformation

F, wenn (FO) immer gleichzeitig mit O eine Losung desselben ist.

40. Wir werden das allgemeinste vollstandige System bestimmen,

das zu einer vorgelegten Funktion: X(xlt . . ., xnt plt . . ., pn)
in solcher

Beziehung steht, daB alle infinitesimalen Beriihrungstransformationen, die

X invariant lassen, gleichzeitig das vollstandige System in sich selbst

iiberfiihren. Um dieses Problem zu erledigen, werden wir zunachst einige

Hilfssatze entwickeln, wobei wir wie friiher mit den Buchstaben: X19 . . .,

Xn ,
Plf . . ., Pn immer kanonische Variabeln bezeichnen.

Satz 23. Gestattet ein vollstdndiges System alle infinitesimalen Trans-

formationen von der Form F(Xlt . . ., X.n ,
P 2 ,

. . ., Pn),
und ist dabei X%

eine Losung desselben, so sind auch die ubrigen in F enthaltenen Grofien

Losungen.

Beweis. Nach Voraussetzung gestattet unser vollstandiges System
unter anderen auch die infinitesimalen Transformationen :

X kP2 und: P;P2 ,

wo i &amp;gt; 1, also sind (Satz (22)):

(X2 ,X kP2)
und: (X 2 ,P,P2),

das heiBt X k und P t
-

, Losungen, was eben zu beweisen war.

Satz 24. Wenn ein vollstdndiges System eine Losung von der Form

U(jp(v) zulafft, wo
(p eine willkurliche Funktion ist, so sind u und v selbst

Losungen des Systems.
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Denn im besondern sind dann auch u und uv Losungen, also 1st

auch ihr Quotient v eine solche.

Satz 25. Besitzt ein vollstdndiges System, das alle infinitesimalen Trans-

formationen von der Form Q (X2) gestattet, eine Losung, deren analytiscJier

Ausdruck in den kanonischen Variabeln: X1} . . ., Xn ,
Pl ,

. . ., Pn die

Grofie P 2 enihdlt, so ist X2 eine Losung desselben.

Beweis. Sei O eine Losung von der angegebenen Art. Wenden wir

dann auf O die infinitesimale Transformation Q(X2) an, so erhalten wir

die neue Losung:

Diese enthalt aber eine willkiirliche Funktion von X2 als Faktor, also ist

nach dem vorhergehenden Satze X2 selbst eine Losung.

Theorem IX. Es gibt nur zwei vollstdndige Systeme, die [537

zu einer vorgelegten Funktion X in einer durch Beruhrungs-

transformationen invarianten Beziehung stehen. Das eine ist:

(X^) = 0,

das andere hat keine andere Losung als A\.

Beweis. Nehmen wir zunachst an, daB das betreffende vollstandige

System jedenfalls eine Losung besitzt, deren analytischer Ausdruck in den

Variabeln: Xl9 . . ., Xn ,
P19 . . ., Pn eine von den GroBen: X2 ,

. . ., Xn ,

P2 ,
. . ., PB ,

etwa P2 ,
enthalt. Beriicksichtigen wir sodann, daB unser

vollstandiges System alle infinitesimalen Transformationen von der Form

F(Xlf . . ., Xn ,
P2 ,

. . ., Pn), im besondern also auch von der Form Q(X2)

gestatten soil, weil diese die gegebene Funktion X^ invariant lassen, so

sehen wir aus Satz 25, daB X2 selbst eine Losung sein muB. Hieraus aber

folgt (Satz 23), daB samtliche GroBen: Xlt . . ., Xn ,
P2 ,

. . ., Pn Losungen
sein miissen, und daher kann das betreffende vollstandige System nur

die eine Gleichung:

(X10)=0
enthalten.

Gibt es daher noch andere vollstandige Systeme, die zu Xl in einer

durch Beriihrungstransformationen invarianten Beziehung stehen, so

miissen samtliche Losungen derselben Funktionen von X^ und Px allein

sein. Sei O eine solche Losung, die P1 enthalt. Auf O wenden wir die in

finitesimale Transformation X1Q(XZ)
an und erhalten dadurch die neue

L6sung:
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die eine arbitrare Funktion von X2 als Faktor enthalt. Also muB X2 selbst

eine Losung sein. Dies steht aber im Widerspruche mit dem Voran-

gehenden. Und also gibt es keine Losung, die Pl enthalt
;
das heiBt : X

ist die einzige Losung.

16. Bestimmung der besten Integrationsmethode.

41. Zunachst entwickle ich einige allgemeine Satze:

Satz 26. Stehen zwei Integrationsprobleme, die sich durch Integration

gewohnlicher Differentialgleichungen erledigen lassen, in soldier gegen-

seitiger Beziehung, dap man, wenn ein Problem der einen Kategorie vorgetegt

ist, immer vermoge ausfuhrbarer Operationen ein Problem der andern Kate

gorie aufstellen kann, dessen Erledigung diejenige des vorgelegten Problems

nach sich zieht, so ist das Minimum der notwendigen Integrationsoperationen

fur beide Kategorien dasselbe.

Dieser Satz ist unmittelbar evident.

In den folgenden Satzen werden unter partiellen Differential- [538

gleichungen und Involutionssystemen immer nur solche verstanden,

welche die unbekannte Funktion selbst nicht enthalten.

Satz 27. Die Integration eines ziveigliedrigen Involutionssystems mit

n unabhdngigen Variabeln:

X1 (x1) . . ., xn , pl} . . ., pn )
=

!, X2 (xlt . . ., xn , p lt . . ., p n)
=

2

lafit sich auf die Integration einer einzigen partiellen Differentialgleichung

1.0. mit nur noch n 1 unabhdngigen Variabeln zuruckfuhren.

Dies ist ja der Fundamentalsatz der neuen Integrationsmethode, die

ich 1872 veroffentlichte.

Satz 28. Die Integration einer gegebenen partiellen Differentialgleichung

1.0. mitn 1 unabhdngigen Variabeln:

f(xlt . . ., Xn _ l9 plf . . .,pn _i) =b

lafit sich zuruckfuhren auf die Integration eines zweigliedrigen Involutions-

systems mit n unabhdngigen Variabeln.

Denn die Integration des Involutionssystems :

/
=

&, Pn = Const,

zieht diejenige der Gleichung: /
== b nach sich.

Theorem X. Die einfachste Integrationsmethode eines zwei

gliedrigen Involutionssystems mit n unabhdngigen Variabeln

braucht genau so viele und so hohe Integrationsoperationen
Sophus Lie, Gesammelte Abhandluugen. Bd. IV 16
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wie die einfachste Integrationsmethode der allgemeinen par-
tiellen Differentialgleichung 1.0. mitn 1 unabhangigen Va
riabeln.

Dieses wichtige Theorem ist eine direkte Konsequenz aus den vorher-

gehenden Satzen dieser Nummer.

42. Um jetzt die Frage nach der einfachsten Integrationsmethode be-

antworten zu konnen, scheint es notwendig, zwei Forderungssatze auf-

zustellen:

Erster Forderungssatz. Die Integration der allgemeinen
Differentialgleichung:

laBt sich nicht durch ausfiihrbare Operationen leisten.

Aus diesem Satze folgt als Korollar, daB auch die Integration der par-

tiellen Differentialgleichungen 1.0. nicht allgemein geleistet werden kann.

Zweiter Forderungssatz. Die einfachste Integrations
methode der allgemeinen Gleichung:

X(xl9 . .. 9 xn9 pl9 ...,pn)=a

beginnt mit der Bestimmung einer Losung einesvoll- [539

standigen Systems mit den unabhangigen Variabeln:

#!,..., xn ,pl9 . . ., ;pn,welcheszuX in einer durch Beriihrungs-
transf ormationen invarianten Beziehung steht.

43. Indem ich diese beiden Forderungssatze admittiere, bestimme

ich leicht die einfachste Integrationsmethode der allgemeinen Gleichung:

X[(xlf ...
t
xn ,plt ...,pn) =a,.

Zuerst muB man nach unserem zweiten Forderungssatze ein vollstandiges

System aufstellen, das mit X[ invariant verkniipft ist. Es gibt nur ein

solches System, namlich:

(X}*) = 0,

dessen Integration sich nicht allgemein leisten laBt. Daher bestimmen

wir vermoge einer Operation 2n 2 eine Losung XJ von (XJO) = 0.

Sodann stellen wir die dem Involutionssysteme :

X\=alt X\ = a
t

iiquivalente Gleichung mit n 1 unabhangigen Variabeln :

Xl = Const.
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auf und behandeln diese in entsprechender Weise. Man wird, wie man

sieht, eben auf meine neue Methode gefiihrt.

Um jetzt das allgemeinste vorgelegte Gleichungssystem in einfachster

Weise zu integrieren, bemerken wir, daB jedes Gleichungssystem durch

ausfiihrbare Operationen auf ein aquivalentes Involutionssystem redu-

ziert werden kann. Sodann reduzieren wir das gefundene Involutions-

system auf eine einzige aquivalente Gleichung
1
)
zwischen einer ge-

ringeren Anzahl von Variabeln und behandeln diese nach meiner

Methode.

Wir werden also auch in dem allgemeinen Falle auf meine neue Me
thode als die einfachste gefiihrt. Erinnern wir uns daher, daB diese meine

Methode hinsichtlich der Zahl und der Ordnung der notwendigen Integra-

tionsoperationen mit der Mayerschen vollig ubereinstimmt, so konnen

wir das folgende merkwiirdige Theorem aussprechen :

Theorem XL Stellt man als Axiome jest: erstens, da/3 sich

die Integration der allgemeinen Gleichung:

nicht vermoge ausfuhrbarer Operationen leisten Id fit , [540

zweitens, da/3 die einfachste Integrationsmethode der all

gemeinen Gleichung:

/(&!, . . ., xn ,pl9 . . ., pn)
= a

mit der Bestimmung einer Losung eines mit f invariant ver-

knupften vollstdndigen Systems zwischen den unabhangigen
Variabeln: x1} . . ., xn , plt . . ., pn anfangen mu/3, so ld/3t sich be-

weisen, da/3 sich keine Integrationsmethode der partiellen

Differentialgleichungen 1.0. mit einfacheren Integrations-

operationen begnugen kann, als die Mayersche oder die

meinige.

1) Ein g-gliedriges Involutionssystem mit n unabhangigen Variabeln kann,
wie ich gezeigt habe, auf eine einzige partielle Differentialgleichung 1. O. mit nur

noch n 3 + 1 unabhangigen Variabeln zuruckgefiihrt werden. Umgekehrt laBt

sich die Gleichung:

f(x1} . . ., xn _ Q+1 , P!, .

auf ein g-gliedriges Involutionssystem zuruckfiihren. Denn die Integration des In-

volutionssystems :

/
= a, pn_ Q+2 - an _ Q+2 ,

. . ., pn = an

zieht diejenige der Gleichung: /
= a nach sich.

16*
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17. Beste Verwertung der zufalligen Umstande,

44. Integriert man eine oder mehrere partielle Differentialgleichungen

1. 0. nach der Mayerschen oder nach meiner Methode, so wird man be-

kanntlich haufig in den Fall kommen, daB man gleichzeitig mehrere Inte-

grale der zur Anwendung kommenden simultanen Systeme gewohnlicher

Differentialgleichungen findet. Es stellt sich daher naturgemaB die Frage,

wie man das Eintreten eines solchen Umstandes am vorteilhaftesten zur

Vereinfachung des zuriickstehenden Integrationsgeschaftes vervverten

kann. Ich werde zeigen, indem ich mich auf die Axiome und Entwicke-

lungen des vorangehenden Paragraphen stiitze, daB die von mir in dieser

Abhandlung gegebenen Theorien das GroBtmogliche leisten.

Sei vorgelegt das Involutionssystem:

(1) Xl
=

ai ,...,Xq
=

a,,

und seien gefunden eine Anzahl Losungen: /9 + 1 ,
. . ., f r des Systems:

(X1f)=0,...,(X,i)=0,

die zusammen mit Xl ,
. . .

,
Xq eine Gruppe von der kanonischen Form :

(2) **-lt t
**&amp;gt;qt A-7 + 1? &amp;gt; **-q * -A-y +li . .

., 2Lq&quot; t JTj + j, . . ., Pq
&quot;

bilden. Die Regeln des Paragraphen 3 erlauben, dieses Involutionssystem

vermoge der Operationen:

(3) 2(n-g&quot;), 2(n-g&quot;)~2,...,6,4,2

zu erledigen. Ich werde beweisen, daB sich keine Methode mit einfacheren

Integrationsoperationen begniigen kann.

Gabe es in der Tat eine sole-he bessere Methode, so konnte man
diese auf das allgemeine q gliedrige Involutionssystem :

(4- /i=i,.. -,/
=

zwischen den Yariabeln j, . . ., xn _ q
-&amp;gt; +Q , p lt . . ., pn _ tf

&quot;

+ . a anwenden. Ob-

gleich namlich die / nur die eben genannten GroBen enthalten, so konnte

man sie doch als Funktionen von : xlt . . ., xn , plf . . ., pn auffassen. [541

Dann aber waren die GroBen:

II) )
fq&amp;gt;

Xn

die offenbar eine Gruppe von der kanonischen Form (2) bilden, bekannte

Losungen des Systems: (/-J)
= 0, . . ., (fQ f)

= 0. Und also konnte das In

volutionssystem (4) vermoge der vorausgesetzten besseren Integrations-

methode durch einfachere Operationen als (3) integriert werden. Nun
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aber lehrt Theorem XI, daB die Integration des allgemeinen g-gliedrigen

Involutionssystems zwischen n
q&quot;

-f q Variabeln eben die Operationen

(3) verlangt. Daher schliefien wir:

Theorem XII. Die in dieser AbJiandlung (3) entwickelten

Theorien erlauben, aus bekannten Losungen des Systems:

(X1f)=0,...,(Xtf)=0

den grofitmogliclien Vorteil filr die Integration des gegebenen
Involutions systems:

Xl
= % ,

. . .
,
Xq

= aq

zu ziehen.

18. Gleidrangen, die die unbekannte Funktion explizite enthalten.

Ich werde jetzt zeigen, daB auch meine Methode zur Integration von

Gleichungen, die die unbekannte Funktion explizite enthalten, oder, was

auf dasselbe hinauskommt, von Gleichungen von der Form:

N(xlt . . ., xn , Pi :?,.. -, pn _i : pn)
= 0,

so einfach wie moglich ist.

45. Zunachst entwickeln wir einige Satze liber vollstandige Systeme,

die gewisse homogene infinitesimale Beruhrungstransformationen ge-

statten.

Satz 29. Eine jede homogene infinitesimale Berulirungstransformation

besitzt die Form : ? u
o ^ n . c 0&quot; .*dXt =*-x Ot, Op i

= - Ot (i=l,...,n),
d Pi c xt

wo H eine beliebige Funktion von xlt . . ., xn , p lf . . ., pn bezeichnet, die hin-

sichtlidi der p homogen von erster Ordnung ist.

Den Beweis dieses Satzes habe ich bereits in Math. Ann. Bd. VIII,

S. 239 l
) gegeben.

Satz 30. Gestattet ein vollstandiges System alle infinitesimalen homo-

genen Transformationen von der Form H (Xlt . . ., Xn ,
P2 ,

. . ., Pn), und

ist dabei irgend eine nichtausgezeichnete Funktion nullter Ordnung der

Gruppe: Xlt . . ., Xn ,
P2 ,

. . ., Pn ,
etwa X2 , eineLosung, sosindsdmt- [542

liche Funktionen nullter Ordnung der Gruppe Losungen des Systems.

Beweis. Unser vollstandiges System gestattet die infinitesimalen

Transformationen :

X kP2 und: Pip P,-, wo: i &amp;gt; 1
,

1) [Hier Abh. I, S. 26f.]
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also sind (Satz 22) die Ausdriicke:

(X 2 ,
X k P2)

und : (X 2 ,
P

|
: 1\) ,

wo : i&amp;gt;l,

oder ausgefiihrt :

X k und: P2 : P
2-, wo: i &amp;gt; 1

,

Losungen, womit unser Satz bewiesen ist.

Satz 31. Besitzt ein vollstdndiges System, das alle infinitesimalen Trans-

formationen von der Form Q (X2) P2 gestattet, eine Losung, deren analytischer

Ausdruck in den Variabeln: Xlt . . ., Xn ,
P1? . . ., Pn jedenfalls eine der

beiden Gropen: X 2 und P 2 enthalt, so ist X2 eine Losung des Systems.

Beweis. Sei O eine Losung, die entweder X 2 oder P2 enthalt. Wir

wenden auf die infinitesimale Transformation Q (X2)
P2 an und finden

so die neue Losung:

(4&amp;gt;
, Q (Xj P2)

= -*-

Geben wir nun der willkiirlichen Funktion Q(X2) sukzessive die Werte

1, X 2 und X\, so erhalten wir die drei Gleichungen:

d&amp;lt;*&amp;gt; T
~^v~ *^&amp;gt;

-2 9
t

:&amp;gt;

^ ~^~7

die unter alien Umstanden X2 als Funktion der Losungen L, Ll und L2

bestimmen. Folglich ist X2 selbst eine Losung, wie behauptet wurde.

Theorem XIII. Steht ein vollstdndiges System zu einer Funk
tion nullter Ordnung X^ in einer durch homogene Beruhrungs-

transformationen invarianten Beziehung, so sind zwei Fdlle

moglich: Entweder sind sdmtliche Funktionen nullter Ordnung
die mit Xx in Involution liegen, Losungen des Systems, oder

aber das betreffende vollstdndige System hat keine andere Lo

sung als X^
Beweis. Setzen wir zunachst voraus, daB das betreffende vollstan-

dige System jedenfalls eine Losung besitzt, deren analytischer Ausdruck

in den Variabeln: Xlf . . ., Xn ,
Px ,

. . ., Pn eine der GroBen: X2 ,
. . ., Xn ,

P2 ,
. . ., Pn ,

etwa : X 2 oder P2 enthalt. Beriicksichtigen wir sodann, daB [543

unser vollstandiges System alle infinitesimalen Transformationen von der

Form Q(X2)P2 gestattet, so konnen wir schlieBen (Satz 31), daB X 2 und

also auch (Satz 30) alle GroBen nullter Ordnung der Gruppe: Xlf . . ., Xn ,

P2 ,
. . ., Pn Losungen desselben sind.
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Nehmen wir andererseits an, daB samtliche Losungen unseres voll-

standigen Systems Funktionen von X1 und P1 allein seien. Enthielte nun

eine solche Losung die GroBe Plt so wiirden wir durch Anwendung der

homogenen infinitesimalen Transformation X l Q (X2) P2 finden, daB auch

X2 eine Losung ware. Da indes dies unserer Voraussetzung widerspricht,

so kann das betreffende vollstandige System keine andere Losung als

Xl haben.

46. Um jetzt gewisse vorgelegte Gleichungen nullter Ordnung in ein-

fachst moglicher Weise zu integrieren, stellen wir zunachst das aquivalente

Involutionssystem auf und reduzieren dieses sodann auf eine einzige

Gleichung. Es kommt also alles darauf an, eine vorgelegte Gleichung von

der allgemeinen Form:

Xi(xl9 . . ., xn , PJ. : pn ,
. . ., pn _!, : pn)

= %
durch die einfachst moglichen Operationen zu integrieren. Um dieses

Problem behandeln zu konnen, 1st esnotwendig, denfolgendenForderungs-
satz aufzustellen :

Dritter Forderungssatz. Die einfachste Integrations-
methode der allgemeinen Gleichung:

X^(xl9 . . ., xn , p l :pn , -, Pn-i :pn)
= a

beginnt mit der Bestimmung einer Losung eines voll-

standigen Systems mit den unabhangigen Variabeln:

#!,..., xn ,p lf . . ., pn ,
das zu X-L in einer durch homogene Be-

rtihrungstransf ormationen invarianten Beziehung steht.

Da nun die Integration desjenigen vollstandigen Systems, dessen ein

zige Losung XL ist, eine ausfiihrbare Operation ist, so lehrt Theorem XIII,
daB die einfachste Integrationsmethode der Gleichung:

X1 (a;1 ,
. . ., x n , p l :pn ,

. . ., pn _! : pn)
= a

mit der Bestimmung einer von X: verschiedenen Losung des Systems:

anfangen muB. Ist eine solche Losung X2 gefunden, so stellt man die dem

Systeme: X1 =a l ,
X2 =a 2

aquivalente Gleichung mit n 1 unabhangigen Variabeln auf, und [544

behandelt diese in entsprechender Weise, und so weiter.

Man wird. wie man sieht, auf meine neue Methode gefiihrt. Dies gibt :
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Theorem XIV. Die einfachste IntegrationsmetJiode eines

q-gliedrigen Involutionssystems nullter Ordnung zwischen n

Variabeln verlangt die Operationen: 2(n q) 1, 2(n q) 3,

. . .,5,3,1.

47. Es stellt sich jetzt das Problem, ein vorgelegtes Involutions-

system nullter Ordnung:

(5) X-L
= a1} . . ., XQ

= aq

in moglichst einfacher Weise zu integrieren, wenn man bereits gewisse

Losungen der Gleichungen:

kennt.

Setzen wir zunachst voraus, daB die bekannten Losungen eine homo-

gene Gruppe von der kanonischen Form :

X ., X X j, . . ., X ,
X , +1 . . ., X &quot;,

P +1 ,
. . ., P &quot;

bilden. Die Eegeln des 5 erlauben in diesem Falle, das Integrations-

geschaft vermoge der Operationen:

(6) 2w
2g&quot; 1, 2n 2q&quot; 3, . . ., 5, 3, 1

zu absolvieren. Existierte nun eine bessere Integrationsmethode, so lieBe

sich beweisen, indem man wie in 17 rasonnierte, daB auch die Integra

tion des allgemeinen ^-gliedrigen Involutionssystems nullter Ordnung
zwischen :

durch einfachere Operationen als (6) geleistet werden konnte. Nun haben

wir aber gefunden, daB das letztbesprochene Problem im allgemeinen die

Operationen (6) verlangt. Folglich kann auch das Involutionssystem (5)

nicht durch einfachere Operationen erledigt werden.

Setzen wir andererseits voraus, daB die bekannten Losungen eine

homogene Gruppe von der kanonischen Form :

Y Y Y Y Y Y P P . P
**! &amp;gt; -^-qj -**-q+ 1 5 v ^*-q &amp;gt; -^-&amp;lt;/+ 1 J ) -**-q&quot; &amp;gt;

-^
q +1 ^

Q
-1-

Q +1

bilden, und nehmen wir an, daB sich die Integration des Involutionssystems

(5) in diesem Falle durch einfachere Operationen als die friiher
( 5) an-

gegebenen :

(7) 2n
2g&quot; 2, 2n

2g&quot; 4, . . ., 6, 4, 2

leisten lieBe. Ich werde zeigen, daB eine solche Annahme mit den Ergeb-

nissen des vorangehenden Paragraphen im Widerspruche steht.
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Sei in der Tat:

Y! = !,.. ., YQ
= aa

ein allgemeines Involutionssystem (also keines von nullter Ordnung) [545

zwischen den Variabeln :

dz
?/!, . . ., yn -i, %, . . ., 7in _^, wo: nk

==
-0^-

und seien:

(w *i *4 ^a + 1 &amp;gt;

*
i
*

jf*-n*
* &quot; Va + i &amp;gt; V&quot;

bekannte kanonische Losungen der Gleichungen:

(Y,*) = 0, . . ., (Y.O) = 0.

Ich fiihre neue Variabeln ein durch die Gleichungen :

und verwandle hierdurch das vorgelegte Involutionssystem in ein System
nullter Ordnung: v , _ v ,

AI !,..., Aj CCq .

Indem ich dieselbe Substitution in den GroBen (8) ausfiihre, erhalte ich

aus denselben
2g&quot; q Losungen nullter Ordnung der Gleichungen:

(9) (z;4&amp;gt;)=o,...,(z;0)=o,

die verbunden mit der evidenten Losung p lt
eine Gruppe von der kanoni-

schen Form :

&quot;V &quot;Y&quot; &quot;V Y^V &quot;V P PP
u:\.j, . . ., ^\.g , ^*-q + 1 &amp;gt; &amp;gt;&quot; !

^V
y + 1 5 *J ^V

a&quot;)
-1

g +1&amp;gt; ?
-1

&amp;lt;?

*- Q +1

bilden. LieBen sich nun die fehlenden Losungen von (9) einfacher als

durch die Operationen (7) bestimmen, so hatte man eo ipso eine einfachere

Integrationsmethode des Systems: Y
fc
=a

fc ,
als die in 3 auseinander-

gesetzte. Da nun aber das System: Y k
= a k nach den Ergebnissen des

17 im allgemeinen die Operationen (7) verlangt, so erkennen Avir, daB

auch das allgemeine System nullter Ordnung:

X-L =!,..., XQ
= a

q ,

mit den bekannten Losungen :

Y T Y&quot; Y&quot; Y T P P P
&quot;If -j -A-q) ^-a+1 * * &quot;

&amp;gt;

A9 -fl* * * * * r-fl &amp;gt;*&amp;gt;*! +1

des Systems: (A\O) = 0, . . ., (X9 O) = dieselben Operationen verlangt.

Hiermit ist gezeigt, daB die in dieser Abhandlung entwickelten Theo-

rien das GroBtmogliche leisten, vorausgesetzt naturlich, daB die aufge-

stellten Axiome richtig sind.
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Will man daher versuchen, noch einfachere Integrationsmethoden der

partiellen Differentialgleichungen 1. 0. zu entdecken, so scheint es natur-

gemaB, die Frage so zu stellen: Sind die auf gestellten Axiom e

richtig ?

Es ist iibrigens moglich, die Axiome 2 und 3 durch noch einfachere

zu ersetzen, wie in Note 4 angedeutet wird.

Note 1. [546

Synthetische Betrachtungen iiber Theorem I.

48. Nachdem ich die neuen Integrationstheorien des ersten Ab-

schnittes durch meine Theorie der infinitesimalen Transformationen ge-

funden hatte, wie im zweiten Abschnitte gezeigt worden ist, gelang es mir,

durch synthetische Betrachtungen die im ersten Abschnitte entwickelte

einfache Begriindung dieser Theorien aufzufinden. In dieser Note werde

ich die einfachen synthetischen Uberlegungen, die mich zu Theorem I

fiihrten, auseinandersetzen.

Sei vorgelegt eine beliebige Gleichung nullter Ordnung:

#!(&!, . . ., xn ,plf . . .,pn)
= 0,

und seien: Nlf . . ., A7
r bekannte Losungen nullter Ordnung der Gleichung:

(A^O) = 0. Ich setze liberdies voraus, daB die Gleichungen:

Ar
j_

=
!
= Const., . . ., N r

= a r
= Const.

eine Schar vereinigter Elemente bestimmen, die (Math. Ann. Bd. IX,

S. 253) *) eine M2n _ 1 _ r , oder, wenn ich:

2n 1 r = q

setze, eine Mq bilden. Gebe ich den a k benachbarte Werte: ak + Aa 7,,

so erhalte ich eine benachbarte Elementmannigfaltigkeit, die M
q
heiBen

mag. Und es ist einleuchtend, daB sowohl M
q
wie MQ von charakteristi-

schen Streifen der vorgelegten Gleichung erzeugt ist.

Nehme ich nun ein beliebiges auf Mq gelegenes Element, so liegt das-

selbe im allgemeinen nicht vereinigt mit den benachbarten Elementen der

Mannigfaltigkeit M tJ
. Es gibt im allgemeinen oo^- 1 Elemente, welche

diese Bedingung erfiillen. Dieselben bilden eine Mannigfaltigkeit MQ _ 1 ,

und nach meinen friiheren Untersuchungen (Math. Ann. Bd. IX, S. 261,

Satz II)
2
)

ist auch diese Mq _ l von charakteristischen Streifen erzeugt.

Lassen wir die Verhaltnisse der GroBen A
fc variieren, so erhalten wir im

1) [Hier Abh. II, S. 105.

2) [A. a. O., S. 114.]
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allgemeinen mehrfach unendlich viele Elementmannigfaltigkeiten Mq _ l ,

die samtlich von charakteristischen Streifen erzeugt sind. Zwei solche

M
&amp;lt;?

_ 1 haben im allgemeinen oo q ~ 2 Elemente gemein; die entsprechende
Mg _ 2 ist wiederum von charakteristischen Streifen erzeugt, und so weiter.

Es lieBe sich leicht durch synthetische Betrachtungen nachweisen,

daB eine fortgesetzte Anwendung der gegebenen Operationen zuletzt die

charakteristischen Streifen gibt. Das Obenstehende geniigt jedenfalls zum
Nachweis des genauen Zusammenhangs zwischen Theorem I meiner

jetzigen Arbeit und Satz 11 meiner Abhandlungin Bd. IX dieses Journals.

Note 2. [547

Zur Theorie der Beruhrungstransformationen.

49. Ich benutze diese Gelegenheit zur Erledigung einer Liicke in der

Theorie der Beriihrungstransformationen, die sich zugleich in der ver-

wandten Theorie der vollstandigen Losungen, so wie auch in der allge

meinen Theorie des Pfaffschen Problems fiihlbar gemacht hat.

In alien diesen Theorien handelt es sich bekanntlich darum, eine

Gleichung von der Form :

(1) pidzH-----\-pndxn = p[dx L H-----\-p n dxn

in allgemeinster Weise zu befriedigen, dabei vorausgesetzt, daB x\, . . ., x n ,

pi, . . ., p n als Funktionen von xlt . . ., xn , plf . . ., pn ,
die selbst unab-

hangige Variabeln sind, aufgefaBt werden.

In friiheren Arbeiten (Math. Ann. Bd. VIII, S. 238)
l
)
habe ich ge-

zeigt, daB die x
,-, p f die folgenden Eelationen erfiillen:

MX *)
=

(x
f

ip k)
=

(pip k)
= 0, (pixt)

=
1,

daB ferner GroBen x f ,p f, die diese Gleichungen befriedigen, die Be

dingungsgleichung (1) erfiillen.

Schon langst kannte man eine andere allgemeine Methode zur Auf-

findung von GroBensystemen x], p ,, welche die Gleichung (1) befriedigen.
Man nehme in der Tat q beliebige Eelationen zwischen den x k und x { an:

(2) Qifo, . . ., xn , x\, . . ., xn )
= 0, . . ., Qa

=

und setze sodann:

1) [Hier Abh. I, S. 26.]



252 III. Allgemeine Theorie der part. Diffgl. 1. O. II. Abh. Ann. XI, 1877

Alsdann folgt durch Differentiation von (2) :

und durch Benutzung von (3) :

Bestimmen daher die Gleichungen (2) und (3) die GroBen x f , p L als Funk-

tionen von xlt . . ., xn , plt . . ., pn ,
so befriedigen die hervorgehenden

Werte xi,p f die Bedingungsgleichung (1).

Es ist aber denkbar, daB die Gleichungen (2) und (3) die x], p f nicht als

Funktionen von xlt . .
,
xn ,

&amp;gt; 1? . . ., pn bestimmen, sondern gewisse Bela-

tionen von der Form:

y&amp;gt;(xl9 ..., xn ,plf ..., pn )
=0 [548

nach sich ziehen. Nach den obenstehenden Entwickelungen ist auch in

diesem Falle die Gleichung (1) eine Konsequenz von (2) und (3).

Dieser Ausnahmefall, der fruher kaum beriicksichtigt worden ist, soil

in dieser Note eingehend untersucht werden. Wir beweisen zunachst, daB

sich aus (2) und (3) immer ebensoviele Eelationen zwischen den GroBen

x, p, wie zwischen den GroBen x
, p herleiten lassen.

50. Um zu entscheiden, wie viele Kelationen zwischen xl9 . . ., xn ,

p lf . . ., pn sich aus den Gleichungen:

Q 1 (xlJ . . ., xn , x{, . . ., x H )
= 0, . . ., Qfl

= 0,

da-i o Q,
2 v&amp;gt;&amp;lt;-i

, j_ 3 ^-&amp;lt;-q-i I 2
PI* Aj -^ f- -f- /. _i ^r -p A-a _ ^^* 1 dxk dxk

9 dxk cxk

durch Elimination der GroBen /11? . . ., Aa , a;i, . . ., x ,
herleiten lassen, hat

man nach einer bekannten Regel die Determinante :

C&! #&! 3^i

ao
dxn

3 ZW
~dxn tix\

dx xn

zu bilden. Verschwindet dieselbe nebst alien ihren Unterdeterminanten

erster, zweiter, . . ., (m l)-ter Ordnung, wahrend es jedenfalls eine nicht

verschwindende Unterdeterminante m-ter Ordnung gibt, so bestimmen
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die obenstehenden Gleichungen m, und auch nicht mehr als m Eelationen

zwischen: xlt . . ., xn , p lt . . ., pn .

Wiinscht man andererseits zu wissen, wie viele Eelationen zwischen

den x], p i
sich aus den Gleichungen:

herleiten lassen, so muB man ganz analoge Betrachtungen anstellen. Man
bildet die mit der obenstehenden analoge Determinante und untersucht,

ob sie und ihre Unterdeterminanten verschwinden. Nun aber ist die neue

Determinante mit der alten identisch, nur mit dem formalen Unter-

schiede, daB die Eeihen und Kolonnen vertauscht sind. Folglich gibt es

m und auch nicht mehr Eelationen zwischen x\, . . ., x n , p\. . . ., p H . [549

Dies ergibt den:

Satz 32. Ist es moglich, aus den Gleichungen:

Qi(xlt . . ., xn ,
xt,.. ., xn)

= 0, . . ., QQ
= 0,

fgeradej m Eelationen zwischen xlt . . .,xn ,pl9 . . .,pn herzuleiten, so ziehen

diese Gleichungen immer auch genau dieselbe Anzahl Eelationen zwischen

x\ . . . ., x n,, p\ ,
. . ., p n nach sich.

51. Die Gleichungen (2) und (3) ziehen nach dem obenstehenden

immer die Eelation :

p ldx1 + -f pndxn = p\dx\ + + p n dx n

nach sich. Fassen wir daher fur einen Augenblick x\ ,
. . ., x n als Parameter

auf
,
so wird durch diese Gleichungen :

Pidxi-l
-----

\-pn dxn = 0.

Dies konnen wir so aussprechen, daB die Gleichungen :

durch Elimination der A
t
- eine Anzahl Eelationen zwischen xlt . . ., xn ,

Pit pn und den Parametern x\ , . . ., x n ergeben:

Q k (xlt . . ., Xn , p l9 . . ., pn , X\, . . ., X n )
- 0,

welche die Gleichung: Zpkdxk =0 identisch erfiillen. Eliminiert man
sodann die x f , so lassen sich (Math. Ann. Bd. IX, S. 277)

l
)
die hervor-

1) [Hier Abh. II, S. 131 f.]
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gehenden m Kelationen zwischen xlt . . ., xn , p l9 . . ., pn auf die Form eines

m-gliedrigen Involutionssystems bringen.

Ich werde der Kiirze wegen voraussetzen, daB sich dieses Involutions-

system nach m von den GroBen p, etwa nach plf . . ., pm auflosen laBt,

sodaB es die Form :

(4)
-

Pl
- ^ = 0, . . ., pm -hm =Q

annimmt, wo:

(Pi hi,p k h k) =0
ist.

In ganz entsprechender Weise erkennt man, daB sich die m zwischen

xi, . . ., xn ,p i, -, p n bestehenden Kelationen auf die Form eines In-

volutionssystems, etwa :

pi h\ = 0, . . ., pm tim = 0, wo: (p L hi, pk hk)
=

bringen lassen.

In die friiher gefundene Relation : [550

ptdXi H-----h pndxn = P\dx[ H-----h pndx n

substituieren wir statt: pl9 . . ., pm , p[, . . ., pm die Werte dieser GroBen,

namlich: hlt . . ., hm , h(, . . ., hm . Dies gibt:

!...-/ m + l...n 1 ... in m + 1 . . . n

in welcher Gleichung sowohl die linke, wie die rechte Seite eine (n m)-

gliedrige Form annehmen kann.

Da namlich (4) ein Involutionssystem ist, so gibt es solche Funk-

tionen: O1? . . ., n _ m ,F1 ,
. . .,Fn _ m von xl9 . . .,xn ,pm + 1 ,

. . ., pn ,daB:

(5) ^hkdxk + ^&quot;pkdxk
= ^dF, + + On _w^Fn _m

* k

wird. Ebenso seien
&amp;lt;J&amp;gt;i,

. . ., O^_ m , F\, . . ., Fn - m Funktionen von

x\, .. ., xn , pm + i, . . ., p n ,
die:

l...m in-&amp;gt;r\...n

(6) ^htdxk + 2pkdxt
= idFl + ----h &amp;lt;*&amp;gt;n - mdFn _ tn

k k

ergeben. Hierdurch kommt:
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Lafit man hier die O t-, Fi ein bestimmtes GroBensystem, das (5) befriedigt,

bedeuten, so kann man immer unter den GroBensystemen OJ ,
Fi ,

die (6)

befriedigen, ein solches wahlen, daB:

wird.

Aus den Gleichungen (2), (3) lassen sich daher jedenfalls 2w unab-

hangige Kelationen zwischen: a^, . . ., xn , pl} . . ., pn und #i, . . ., x,t ,

p\, . . ., pn herleiten, namlich:

Es fragt sich, ob man noch mehr solche Relationen finden kann.

Um diese Frage zu beantworten, beriicksichtigen wir, daB Q1? . . ., QQ

unabhangige Funktionen von xlf . . ., xn , x\, . . ., xn sind, und daB sich

daher die Gleichungen:

hinsichtlich Aj, . . ., A7 auflosen lassen. Hieraus schlieBen wir, daB

diese Gleichungen verbunden mit: Q
l
= 0, . . ., Qa

= nicht mehr als

2n von den A,- freie Eelationen ergeben konnen.

52. Beriicksichtigen wirendlich, daB die GroBen O
z
und F

z wegen [551

(5) die Relationen:

(Pt
-

hi ,&amp;lt;*&amp;gt;k)

= 0, (Pi
- h

t ,
Fk)

= 0,

(^^,) = (0,F fc)
= (F,P t)

= 0, (0,Ffc)
== 1

erfiillen und dabei hinsichtlich der p homogen, beziehungsweise von erster

und nullter Ordnung sind, so konnen wir das folgende Theorem aus-

sprechen :

Theorem XV. Aus den Gleichungen:

Qi(xl9 . . ., xn , x\, . . ., xn) = 0, . . ., QQ
= 0,

lassen sich immer Zn und niemals mehr Relationen zwischen
den Grofien: xlt . . ., pn , x(, . . ., p n ableiten. Konnen diese Rela
tionen hinsichtlich x(, . . ., p ,t ,

und demzufolge auch hinsicht
lich xlf . . ., pn , aufgelost werden, so bestimmen sie eine gewohn-
liche Beruhrungstransformation. Lassen sich dagegen aus
ihnen m Relationen zwischen xlt . . ., pn herleiten, so sind auch

x\, . . .,p lt
durch m Relationen verbunden. Diese beiden m-glied-
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rigen Gleichungssysteme sind, aufgefapt als partielle Diffe-

rentialgleichungen, m-gliedrige Involutionssysteme. Seien:

p l
=h

1 ,.. ., pm = hm und: p\
= h(, . . ., pm = hm

diese Involutionssysteme. Die fehlenden Zn Zm Eelationen

zwischen xlf . . ., pn , x\, . . ., pn konnen dann die Form erhalten:

F
t
=Fi, 0, = 0;., -!,.. ,-m),

wo Fj und
Z Funktionen, beziehungsweise nullter und erster

Ordnung von xlt . . ., pn ,
welche die Gleichungen:

(pi-hoF*) =0, (p i -/i !.,(l&amp;gt; i)=0,

(FtFJ = (Ft
&amp;lt;t&amp;gt; t)

=
(t.,.*,)

= 0, (O.F,.)
= 1

erjullen, wo ferner F^ und 0^ Funktionen von x\,...,pn sind,

welche die entsprechenden Relationen erfilllen.

Dieses Theorem bleibt mit den notwendigen Anderungen noch be-

stehen, wenn die beiden Involutionssysteme, welche die zwischen x
l ,

. . ., pn

und die zwischen x\, . . ., p n bestehenden Eelationen ausdriicken, sich

nicht auf die spezielle Form: p k
= h k und: p k

= Jik bringen lassen.

Note 3.

Zur Theorie des Integrabilitatsfaktors.

53. Ich werde zunachst Theorem V durch mehrere moglichst ein-

fache Beispiele illustrieren.

Sei: [552
dy _,&quot;

dx

die allgemeine homogene Differentialgleichung 1.0. Ziehe ich eine Ge-

rade durch den Anfangspunkt und konstruiere zu jeder Integralkurve die

Tangente in ihrem Schnittpunkte mit dieser Geraden, so sind alle diese

Tangenten parallel. Hieraus lieBe sich mit voller Stringenz schlieBen,

daB jede Intsgralkurve durch eine beliebige Ahnlichkeitstransformation,

deren Mittelpunkt der Koordinatenanfang ist :

x = ax, y = ay,

insbesondere also durch die infinitesimale Transformation:

dx = xdt, dy = ydt
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in eine neue Integralkurve ubergefiihrt wird. Man verifiziert iibrigens,

daB unsere Differentialgleichung die betreffende infinitesimale Transfor

mation gestattet, indem man in :

d / x \ . a / Y
\Xr)

die Substitution:

^
/

tier. \Xr&amp;gt; Y? Ji,

-

X-l, Y =

macht und sich iiberzeugt, daB der hervorgehende Ausdruck identisch

verschwindet. Hiermit ist der folgende, iibrigens langst bekannte Satz

bewiesen :

Satz. IstdieGleichung: Ydx Xdy = Qhomogen,soistl : (Xy Yx)
ein Integrabilitatsfaktor.

Als zweites Beispiel betrachte ich die lineare Gleichung:

(1) ^ + Xy + X 1
= 0.

Auch jetzt ist es leicht, eine Transformation, und zwar zunachst eine end-

licjie anzugeben, welche jede Integralkurve in eine solche transformiert.

Es sei namlich z eine Funktion, welche die reduzierte Gleichung:

befriedigt, das heiBt, es sei :

_ -fXd- t/

1st dann y = y1 irgend eine Losung von (1), so ist bekanntlich auch:

y = 2/j + cz, wo c eine beliebige Konstante bezeichnet, eine Losung. Dies

kommt darauf hinaus, daB die Transformation :

y = y + cz = y -f ce~J
Xdx

,
x = x

jede Integralkurve von (1) in eine solche uberfuhrt. Wahlen wir insbe- [553

sondere c infinitesimal, so erhalten wir eine infinitesimale Transformation :

welche (1) invariant laBt. Folglich ist, wenn wir setzen :

o ,-&quot;

die GroBe 1 : A, das heiBt er **, ein Integrabilitatsfaktor. Also:

Die lineare Gleichung: dy + (Xy + X-^dx =0 wird durch Multi-

plikation mitv
xix

ein vollstdndiges Differential.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungon. Bd. IV 17
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Sei endlich: XdyYdx =0 eine vorgelegte Differentialgleichung,

deren Integralkurven durch eine infinitesimale Eotation um den Anfangs-

punkt :

dx = ydt, dy=

unter einandervertauscht werden. Alsdann ist die Determinante A gleich:

Xx + Yy. Dies gibt:

Gestattet die Gleichung: Xdy Ydx = eine infinitesimale Rotation

um den Anfangspunkt, so ist 1 : (X x -f Y y) ein Integrabilitatsfaktor.

Dieser Satz erlaubt zum Beispiel, die Kriimmungslinien einer Schrau-

benflache zu bestimmen. Wahlen wir namlich die Schraubenachse zur

z-Achse, und schreiben die Gleichung der Flache in der Form :

so definiert die bekannte Differentialgleichung der Krummungslinien :

die Projektionen dieser Kurven auf einer zur Schraubenachse senkrechten

Ebene. Wir fiihren die infinitesimale Schraubenbewegung aus, welche die

Flache in sich verschiebt. Hierbei werden die Krummungslinien und

also auch die Projektionen dieser Kurven unter einander vertauscht,

und zwar werden die Projektionen durch eine infinitesimale Eotation

transformiert. Bringen wir daher die obenstehende Differentialgleichung

auf die Form: XdyYdx = 0, so ist 1 : (Xx + Yy) ein Integrabilitats-

faktor.

In ganz entsprechender Weise findet man die Krummungslinien, oder

die Haupttangentenkurven auf einer jeden Flache, die eine beliebige lineare

Transformation, welche den imaginaren Kugelkreis invariant laBt, ge-

stattet.

Hier mag auch die Bemerkung ihren Platz finden, daB unsere Be- [554

trachtungen sich ohne weiteres auf infinitesimale Beruhrungstransforma-

tionen ausdehnen lassen. Gestattet namlich die Gleichung:

die infinitesimale Beriihrungs transformation:
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so ist klar, daB sie auch die infinitesimale Punkt transformation:

dx = g(x, y, f)6t, dy = r](x, y, f)6t

gestattet; und folglich ist 1 : (Xrj Y) ein Integrabilitatsfaktor.
1
)

Geometrisclie Interpretation des Integrabilitatsfaktors.

54. Sei: dx =gdt, dy =7]dt eine infinitesimale Transformation,

welche: Ydx Xdy = Oin sich selbst tiberfiihrt.

Ich wahle einen beliebigen Punkt x, y, ziehe die Tangente an die hin-

durchgehende Integralkurve und trage vom Punkte x, y aus auf der-

selben die Lange YX2 + Y2 ab. Die Projektionen dieser Linie langs der

x- und ?/-Achse sind beziehungsweise X und Y. Ich ziehe ferner die Ge-

rade, nach welcher unser Punkt sich vermoge der infinitesimalen Trans

formation bewegt, und trage auf derselben die Lange l/
2 + rf

1 mit den

Projektionen und
r\
ab. Die beiden besprochenen Geraden bestimmen ein

Parallelogramm, dessen Flachenraum bekanntlich gleich: Xi] Y, das

heifit, gleich dem inversen Integrabilitatsfaktor ist. Zuweilen ist es noch

bequemer, anstatt dieses Parallelogramms das aquivalente Eechteck zu

betrachten, dessen Seiten beziehungsweise YX2 + Y2 und die Projektion

A IV der Geraden I/!
2

-f- rf auf die Normale sind. Also:

Der Integrabilitatsfaktor der Gleichung: Xdy Ydx =0 ist gleich

dem reziproken Inhalte eines Eechteckes, dessen eine Seite die Lange

-f Y2
auf der Tangente ist, wahrend die andere der Distanz im be-

treffenden Punkte x, y zwisclien der hindurchgehenden Integralkurve und

einer benachbarten proportional ist.
2
)

Sind zum Beispiel die Integralkurven Parallelkurven, so ist die ge-

nannte Distanz konstant, und der Integrabilitatsfaktor somit gleich:

1 : YX2 + Y2
.

55. Die gefundene geometrische Interpretation des Integrabilitats- [555

faktors erlaubt, eine jede Gleichung:

Xdy-Ydx = 0,

deren Integralkurven isotherme Kurven sind, zu integrieren.

Nach unserer Voraussetzung ist es namlich moglich, die Ebene x, y
in der Weise mit konsekutiven Integralkurven und Trajektorien zu be-

1) Es ist klar, daB sich diese Bemerkung auf beliebige totale Gleichungen:
X^dxi + + Xndxn = ausdehnen laBt.

2) Der J a c o b i sche Multiplikator einer linearen partiellen Differentialgleichung

gestattet eine ahnliche Interpretation.

17*
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decken, daB fiir einen beliebig gewahlten Punkt die Distanz zwischen zwei

benachbarten Integralkurven gleich der Distanz zwischen den beiden be-

nachbarten Trajektorien ist. Bringt man daher die Differentialgleichung

der Trajektorien auf die Form:

Xdx + Ydy = 0,

so haben unsere beiden Differentialgleichungen einen gemeinsamen In

tegrabilitatsfaktor M, den man folgendermaBen findet. M geniigt den

beiden Gleichungen:

g (MX) g (MY) _ 8 (MY) _ 8 (MX) _ ft
~T~ f*\ ^9 r\ s^ \J 4

dx dy ex dy

oder ausgefiihrt :

X&quot; + Y *+M(f* + &quot;\-0,dx cy \cx cy)

3M 3M +j. ~5 y\. r* i^ -i

dx dy
woraus :

loeM _ _-^-__- _u-^- A
dx g X2+Y2

_ /8X 8Y\
, Y (W__2X\

a i ^M \gg gy/ Ua; dy)

a^iog^=
und:

Hiermit ist ein Integrabilitatsfaktor durch eine Quadratur gefunden. Also :

WeiB man, daB die Integralkurven einer vorgelegten

Gleichung: Xdy Ydx = isotherme Kurven in der x,y-
Ebene sind, so findet man einen Integrabilitatsfaktor ver-

moge einer Quadratur; eine zweite Quadratur gibt die Inte

gralkurven selbst.

Sind zwei Gleichungen:

XdyYdx = 0, XdyY dx=0

vorgelegt, die zwei Integrabilitatsfaktoren M und M besitzen, deren Ver-

haltnis eine bekannte Funktion von x und y ist :

M :M=&amp;lt;p(x,y), [556

so verlangt die Bestimmung vonM undM nur eine Quadratur. Es gelten

namlich die beiden Eelationen:

c(MX)
,

3 (MY) _ U
dy dx dy
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welche die Differentialquotienten von logM hinsichtlich x und y be-

stimmen. Eine jede der vorgelegten Differentialgleichungen laBt sich da-

her durch zwei Quadraturen erledigen.

Diese Bemerkung erlaubt, wie ich nicht naher auszufiihren brauche,

eine Schar isothermer Kurven, die auf irgend einer Flache liegen und durch

eine Gleichung:
Xdy-Ydx =

definiert sind, vermoge zweier konsekutiver Quadraturen zu bestimmen.

Schneidet man zum Beispiel eine beliebige Minimalflache durch parallele

Ebenen, so bilden die Schnittkurven, und also auch die Trajektorien der-

selben, eine Schar isothermer Kurven. Daher konnen die letzten Kurven

durch zwei Quadraturen bestimmt werden.

Man kann ferner allein aus dem Umstande, daB die Krummungs-
linien oder Haupttangentenkurven einer Minimalflache isotherme Kur

ven sind, eine Methode zu ihrer Bestimmung herleiten. Hierbei ist es

nicht notwendig, wie man sonst pflegt, zuerst die auf der

Flache gelegenen Kurven, deren Lange gleich Null ist, zu

bestimmen.

Note 4.

56. Ich werde andeuten, wie man die durch meinen zweiten Forde-

rungssatz festgestellten Voraussetzungen durch noch allgemeinere er-

setzen kann. Dabei beschranke ich mich der Kiirze wegen auf Gleichungen

von der Form :

(1) f(z,x,y,p,q) =0.

Ich setze wie gewohnlich :

(2) dz = pdx + qdy, dp=rdx jrsdy, dq=sdx-}-tdy

und bilde die Gleichungen :

(3)
^ +f p + |tr + f s = ;cx dz ^

dp dq

(4) |L + |/. g + |i, + iL t = o.
0y cz^- dp dq

Ich suche das allgemeinste vollstandige System zwischen den unab-

hangigen Variabeln: z, x, y, p, q } r, s, t, welches jede Beriihrungstrans-

formation gestattet, die (1) und infolgedessen (3) und (4) invariant laBt.

Ich habe gefunden, was ich hier nicht naher ausfiihre, daB es nur ein [557

solches System gibt, dessen Integration keine ausfiihrbare Operation ist,
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diejenige Gleichung namlich, die die charakteristischen Streifenbestimmt. 1
)

Hatte man die Differentialquotienten dritter, vierter, . . ., m-ter Ordnung
von z mitgenommen, so wtirde man ebenso nur diejenige Gleichung, die

die charakteristischen Streifen bestimmt, erhalten haben.

Fur Gleichungen mit n unabhangigen Variabeln gilt ein entsprechen-

der Satz.

Christiania, 15. Oktober 1876.

Ilia.

Selbstanzeige von III.

Repertorium Bd. II, S. 67-69. Leipzig 1879.

Die Selbstanzeige bezieht sich zugleich auf die drei schon fruher erschienenen

Abhandlungen XVIII, XIV und XVI von Bd. Ill dieser Ausgabe.

Die letzte Abhandlung [hier Abh. Ill], deren Besultate sich [67

groBtenteils schon in den drei ersten Arbeiten finden, zerfallt in drei Ab-

schnitte.

Sei: /!=!,.. ., fQ
= aQ ein vorgelegtes Involutionssystem in den

Variabeln xlt . . ., xn ,plt . . ., pn ,
und seien fg+1 ,

. . ., f r bekannte Lo

sungen von :

(1) (/i/)
= 0, . . ., (/,/)

= 0.

Es gibt einen sehr allgemeinen Fall, dessen Grenzfalle allein friiher bekannt

waren, in dem man die fehlenden Losungen des Systems (1) durch aus-

fiihrbare Operationen bestimmen kann.

Gibt es in der Tat Funktionen F^ ,
. . .,Fr , Q, welche die Gleichung:

(2) Zpdx =F1 dfl + +Fq df(2 + -+Frdfr + dQ

befriedigen, so sind FQ+1 ,
. . .,

Fr die fehlenden Losungen von (1), wah-

rend Q die Gleichungen :

VI,Z-Q-] = Q,...,V,,Z-Q-] = O

erfiillt. Besteht iiberhaupt eineKelation von der Form (2), so verlangt die

Bestimmung von Q und den_Ffc nur eine einzige Quadratur zusammen mit

gewissen Differentiationen. Hiermit ist die Integration des vorgelegten

Involutionssystems geleistet.

1) Indem ich die schonen Untersuchungen von Backlund in diesem Journale

(Bd. IX) beriicksichtige, kann ich sagen, daB die Gleichung der charakteristischen

Streifen das einzige vollstandige System ist, das eine jede Transformation zwischen

z, x, y, p, q, r, s, t gestattet, die (1) und (2) invariant laBt.
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Setzt man q
=

l, r = %n 2, so erhalt man J a c o b i s Bestimmung [68

der letzten Losung der Gleichung: (/x /)
= vermoge des letzten Multi-

plikators, wobei jedoch zu bemerken ist, daB die neue Theorie in diesem

Falle eine Quadratur erspart.

Setzt man andererseits r = n und setzt auBerdem voraus, daB flt ...,fn

hinsichtlich plf . . ., pn unabhangig sind, so erhalt man einen zweiten be-

kannten Jacobischen Satz.

Ist /!,..., / g eine vorgelegte Gruppe mit m unbekannten ausgezeich-

neten Funktionen Q19 . . ., Qm ,
so ist es immer moglich, ein vollstandiges

System in den Variabeln x
t p aufzustellen, dessen Losungen zugleich die

Losungen des Systems:

(Q.F) = 0, . . ., (QmF) =
sind.

Durch Verbindung dieser beiden neuen Theorien erhalt man das fol-

gende fundamentale Theorem:

Sei:
/j_
= a19 . . ., fq

= aq ein vorgelegtes Invomtionssystem, und seien

fa+i&amp;gt;
- ^Is bekannte Losungen des Systems: (/x /)

=
0, . . ., (fg f)

= 0.

Enthalt nun die Gruppe: flf . . ., fq ,
. . .

, fs auBer /i, . . ., /a noch m aus-

gezeichnete Funktionen, so verlangt die Integration des vorgelegten In-

volutionssystems im ungiinstigsten Falle nur noch die .Operationen :

2n q m s, Zn q m s 2, . . ., 6, 4, 2.

Hieraus folgt insbesondere, daB die Bestimmung von 2Z + 1 fehlenden

Losungen des Systems: (/J) = 0, . . ., (/J)
= nicht schwieriger als die-

jenige von 2 I fehlenden Losungen ist. Setzt man in diesem Korollar I = 0,

so erhalt man wiederum den Jacobischen Satz, daB die Bestimmung der

letzten Losung eine ausfiihrbare Operation ist.

Diese Integrationstheorien dehnen sich mit gewissen Anderungen auf

solche Gleichungen aus, welche die unbekannte Funktion explizite ent-

halten.

Der zweite Abschnitt behandelt die Integration von vollstandigen

Systemen. Dabei wird vorausgesetzt, daB gewisse infinitesimale Trans-

formationen, welche das betreffende vollstandige System invariant lassen,

von vornherein bekannt sind. Es wird gezeigt, daB dieser Umstand immer
eine wesentliche Vereinfachung in dem Integrationsgeschaft bewirkt.

Unter den neuen Theorien, die zu diesem Zwecke entwickelt werden, moge
hier nur die Ausdehnung des Jacobischen Multiplikatorbegriffs auf voll

standige Systeme erwahnt werden.
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Der dritte Abschnitt stellt die Frage, ob es denkbar 1st, daB die [69

jetzigen Integrationsmethoden der partiellen Differentialgleichungen

erster Ordnung kiinftig einmal durch noch einfachere ersetzt werden.

Um diese Frage zu prazisieren, wird zunachst festgestellt, daB man
bei der Vergleichung zweier Integrationsoperationen nur auf die Integra-

tionsoperationen, dagegen nicht auf die sogenannten ausfiihrbaren Opera-

tionen (das heiBt: Differentiationen, Quadraturen und Eliminations-

operationen) Eiicksicht nehmen soil. Darnach werden die beiden folgenden
Axiome aufgestellt :

1. Die Integration der allgemeinen Gleichung:

laBt sich nicht durch ausfiihrbare Operationen leisten.

2. Die einfachste Integrationsmethode der Gleichung:

f(x1 ,...,xn ,p 1 ,...,pn)
=a

beginnt, wie alle bisherigen Methoden, mit der Bestimmung einer Losung
eines vollstandigen Systems, das in einer durch Beruhrungstransforma-

tionen invarianten Beziehung zu: /
= a steht.

Indem diese beiden Axiome als richtig vorausgesetzt werden, wird

bewiesen, daB die vom Verfasser gegebenen Integrationstheorien, die be-

kanntlich teilweise mit gleichzeitigen Methoden Mayers aquivalent sind,

das GroBtmogliche leisten.

Christiania.

Sophus Lie.



IV.

Zur Theorie der Beriilirungstransformationen,

Leipz. Abh.Bd.XIV, Nr.XII, S.537 562. Das Manuskript iibergeben am 7. 8. 1888,

der Abdruck vollendet am 30. 9. 1888.

Die nachstehende Abhandlung behandelt die Theorie der par- [537

tiellen Differentialgleichungen erster Ordnung und die Theorie der Be-

riihrungstransformationen. Ich versuche, die Grundbegriffe und die wich-

tigsten Satze dieser verwandten Theorien durch moglichst durchsichtige

Betrachtungen abzuleiten. Darnach gebe ich eine kurzgefaBte Zusammen-

stellung von einigen allgemeinen Besultaten, zu denen mich meine Unter-

suchungen liber Gruppen von Bertihrungstransformationen gefiihrt haben.

1.

1. Sind z, xl9 . . ., xn Cartesische Punktkoordinaten in einem (n-f- 1)-

fach ausgedehnten Baume Rn + i&amp;gt;

s kann die Gleichung einer durch den

Punkt z, xlt . . ., xn gehenden n-fach ausgedehnten ebenen Mannigfaltig-

keit En die Form :

(1) Z
1

Z p^Xi Xi) pn (xn Xn )
=

erhalten; hier sind z
, x\, . . ., xn Koordinaten eines laufenden Punktes

unserer ebenen Mannigfaltigkeit En . Bezeichnen wir daher den Inbegriff

eines Punktes z, xlt . . ., xn und einer hindurchgehenden ebenen Mannig

faltigkeit En als ein Element des Baumes jRn+1 , so konnen wir, wie in

friiheren Untersuchungen
1
), die 2w + 1 GroBen:

Z,XD . . ., xn) Pi, .j pn

als Koordinaten eines Elements des Baumes Bn+1 betrachten.

Fur den Begriff Element hat spater Cle-bsch 2
)

die Bezeichnung
Element des identischen Konnexes, und Herr Lindemann 3

)
die

1) Gesellschaft der Wissenschaften zu Christiania, 1871 und 3. Mai 1872. Vgl.

auch Gottinger Nachrichten Juni und Oktober 1872, sowie Math. Annalen Bd. V,

Bd. IX [d. Ausg. Bd. I, Abh. XI, XII und Bd. Ill, Abh. I
; Bd. Ill, Abh. Ill und IV ;

Bd. II, Abh. I; Bd. IV, Abh. II].

2) Clebsch, Gottinger Nachrichten, 18. September 1872.

3) Clebsch, Vorlesungen iiber Geometrie, bearbeitet und herausgegeben von
F. Lindemann.
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Bezeichnung Hauptelement angewandt. In der Theorie der Kon- [538

nexe sind moglicherweise diese schwerfalligeren Bezeichnungen berechtigt.

Dagegen in der Theorie der partiellen Differentialgleichungen und der Be

ruhrungstransformationen ist meine urspriingliche einfachere Termino-

logie vorzuziehen; sie ist auch langst von mehreren Verfassern, insbe-

sondere von den Herren Mansion, Darboux, Backlund und Jordan

adoptiert worden. Jedenfalls hat die Lehre von den Differentialgleichun

gen durch explizite Einfuhrung des Begriffes Element an Einfachheit

gewonnen.

2. Wahlen wir eine ganz beliebige Kelation zwischen z, xlt . . ., xn :

z =F(xl} ...,xn)

und fiigen zu derselben die n Gleichungen :

hinzu, so besitzt das Gleichungssystem :

die Eigenschaft, die Pfaffsche Gleichung:

(3) dz~p 1 dx1
----- pn dxn =0

zu befriedigen.

Wir verstehen dies so, daB die Gleichung: dz p idxl
---- pndxn

= fur jedes Wertsystem z, x, p, dz, dx, dp besteht, welches die Glei

chungen (2) und die aus diesen durch einmalige Differentiation entstehen-

den Gleichungen erfiillt.

Es gibt indes noch weitere Gleichungssysteme
1
)

:

0, = o, . . ., $m = o

in den Veranderlichen z, x, p, welche in dem erklarten Sinne die Pfaffsche

Gleichung: dz p^dx^
---- pn dxn =0 erflillen. Dies ist in der Tat

der Fall mit jedem Gleichungssysteme von der Form:

1) Wenn wir im folgenden von einem Gleichungssysteme: = 0, . . .,

m = in gewissen Veranderlichen y lt . . ., yn reden, so setzen wir immer voraus,

daB dasselbe in einer solchen Form vorliegt, daB nicht alle m-reihigen Determinanten

der Matrix:
r_d&amp;lt;Zyi

L^J
vermoge : l

= 0, . . ., m = gleich Null werden.
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/y /Y\ /v /V) /y Cj //v) /Y) nf* np \

16
u-t u^i UQ *uq 2z \jf\ ? ? J/q ) *^q + 1 9 ? ^n) 9

^

(4)

?+1=
^^&quot;

P&quot;

=
8^

welche unter den Zahlen 0, 1, . . ., n die Zahl q auch sein mag. Man [539

beweistleicht^daBjedesGleichungssystem: X
= 0, . . ., TO

= 0, welches

die Pfaffsche Gleichung (3) erfiillt, n + 1 Gleichungen von der Form (4)

umfaBt ;
zu diesen konnen aber weitere Gleichungen hinzutreten, welche

gar keiner Beschrankung unterworfen sind.

3. Das Problem, eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung :

zu integrieren, kommt darauf hinaus, alle Gleichungssysteme :

zu finden, welche mit der Gleichung: 0=0 vertraglich sind. Es ist vor-

teilhaft, dieses Problem durch das allgemeinere
2
)
zu ersetzen:

Alle mit der Gleichung: 0=0 vertraglichen Gleichungs

systeme: = 0, . . ., n + i
= zu finden, welche die Pfaffsche

Gleichung: dz p 1dxl pndxn =0 erfiillen.

Diese letzte Fragestellung gibt, wie auch bei dieser Gelegenheit her-

vorgehoben werden mag, der Theorie der partiellen Differentialgleichungen

erster Ordnung eine Allgemeinheit und Einfachheit, welche der Jacobi-

schen Theorie fehlt.

Sagen wir, daB ein Gleichungssystem : 1 0, . . ., n + 1
= 0,

welches die Pfaffsche Gleichung (3) erfiillt, eine Elementmannigfaltig-

keit oder kurz eine Element-Mn bestimmt, so konnen wir das Integra-

tionsproblem einer partiellen Differentialgleichung erster Ordnung:
0=0 auch so aussprechen: es sollen alle Element-Mn bestimmt werden,

deren Gleichungen mit: 0=0 vertraglich sind, kurz, welche: = er

fiillen.

1) Gesellschaft der Wissenschaften zu Christiania, November 1874
;
Math. Ann.

Bd. IX, S. 250 [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XII; Bd. IV, Abh. II, S. 102]. In GraB-
manns Ausdehnungslehre (1861), S. 352 findet sich ein Satz, der scheinbar

meinen soeben besprochenen Satz als speziellen Fall umfaBt. Dabei ist aber zu be-

merken, daB GraBmanns Beweis unrichtig und sein Satz nicht allgemein giiltig ist.

2) Gott. Nachrichten Oktober 1872 [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. IV].
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2. [540

4. 1st das Gleichungssystem :

(5) z-F(xlt ...,xn)=0, p k -j^
= Q (*~i,.. .,&amp;gt;

mit der Gleichung: 0(xl ,
. . ., xn) z,p lt . . ., pn)

=
vertraglich, so geht

die Gleichung: = durch die Substitution: z =F, p k
= dF : dx k in

eine Identitat iiber. Wenn aber eine Funktion von xlt . . ., xn identisch

verschwindet, so verschwinden auch die Differentialquotienten derselben

hinsichtlich xlt . . ., xn . Es ist also einleuchtend, daB die Gleichungen:

vermoge des Gleichungssystems (5) bestehen.

Bezeichnen wir den Ausdruck:

wie gewohnlich, mit dem Symbole [0^], so konnen wir somit sagen, daB

die n Gleichungen :

vermoge des Gleichungssystems (5) bestehen. Nun aber verschwindet der

Ausdruck :

ebenfalls vermoge des Gleichungssystems (5). Also erhalten wir den fol-

genden Satz, der sich nur hinsichtlich der Form von einem langst be-

kannten Satze unterscheidet :

Satz 1. Ist das Gleichungssystem:

z F(xlt ...,xn)
= Q, Pk~j3r

= (**!,...,)

mit der Gleichung: 0(z, xl ,
. . .,pn)

=0 vertraglich ,
so bestehen die Glei

chungen:

[*,z-F]=0,

vermoge des Gleichungssystems: z F = 0, p k dF: dxk
= 0.
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5. Benutzen wir den Begriff der infinitesimalen Transfer- [541

mation und betrachten iiberdies :

,

i 3$ 8$\ 8f ^&quot;/a^+
(PI -^ + + vnWJ i- -2 (wt

als Symbol einer solchen Transformation in den Veranderlichen :z,xlf ...,xn ,

Pi, . ;pn &amp;gt;

so konnen wir den Satz 1 auch folgendermaBen formulieren:

Satz 2. 1st das Gleichungssystem:

g-F(x1 , ...,xa)
= 0, Pl

- - = 0, . . ., pn
- =

mit der Gleichung: 0(z, xlt . . .
, pn)

=
vertrdglich, so gestattet es die in-

finitesimale Transformation [0/].

Diese nur hinsichtlich der Form neue Bemerkung, die wir spater ver-

allgemeinern, liefert eine einfache und durchsichtige Begriindung der

Theorie der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung, wie auch

der Theorie der Beruhrungstransformationen. Dabei setzen wir als be-

kannt voraus, daB die Invarianz eines Gleichungssystems bei

einer infinitesimalen Transformation eine Eigenschaft des-

selben ist, die sowohl von der Wahl der Veranderlichen, wie

von der Form des Gleichungssystems unabhangig ist.

Wir werden annehmen, daB ein vorgelegtes, aus n + 1 Gleichungen
bestehendes Gleichungssystem :

& k (xlt . . ., Xn , Z,p lf . . ., pn)
=

(4 = 1, ..., + !)

durch Auflosung auf die Form:

?) TF

(5) z=F(xl ,...,xn), Pk =
Ĉk

-i,.-.,)

gebracht werden kann. Alsdann ist es nach dem Vorangehenden sicher,

daB unser Gleichungssystem jede infinitesimale Transformation [#t-/] ge

stattet; das heiBt, es verschwinden samtliche Ausdriicke [0Z-0J vermoge:

0, =0,..., n + l
= 0.

Es fragt sich nun, ob diese Eigenschaft fur Gleichungssysteme,
welche die Form (5) erhalten konnen, charakteristisch ist.

Um diese Frage beantworten zu konnen, schicken wir eine all- [542

gemeine Bemerkung voraus, die im folgenden mehrfache Anwendung
finden wird.

6. Gestattet ein Gleichungssystem, welches sowohl die Form:

&amp;lt;Z&amp;gt;!

= 0, . . ., m = wie die Form: ^ = 0, . . ., Wm = annehmen kann,
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jede infinitesimale Transformation
[&amp;lt;Z&amp;gt;f /],

so ist leicht zu erkennen, daB

es auch jede infinitesimale Transformation pF fc /] gestattet.

Nach unserer Voraussetzung verschwindet namlich jedes [0 i k] ver-

moge: l 0, . . ., m = 0, und gleichzeitig jedes \0JF^\ vermoge:

F! = 0, . . ., Wm = 0. Dann aber verschwindet jedes \Wk ^ = - [0^J
vermoge: = 0, . . ., m = 0, und folglich auch jedes \WkW^\ vermoge:

W^ = 0, . . ., Wm = 0, wie behauptet wurde. Hiermit haben wir nun zu-

nachst den folgenden von mir herriihrenden allgemeinen Satz:

Satz 3. Stehen m Gleichungen: 1
= 0, . . ., m = in den Ver-

dnderlichen xlf . . ., xn , z, plf . . ., pn in soldier Beziehung, da/3 jedes [&amp;lt;Z&amp;gt;
t

-&amp;lt;Z&amp;gt;

fc]

vermoge des Gleichungssystems : = 0, . . ., m = verschwindet, so be-

sitzt jede andere Form: W = 0, . . ., Wm = unseres Gleichungssystems

dieselbe Eigenschaft: es verschwindet jedes [^-^J vermoge: W-^
= 0, . . .,

Vm = 0.

Stehen n + 1 unabhangige Gleichungen: l
= 0, . . ., n+l = in

solcher Beziehung, daB jedes [0 t k] vermoge: 1
= 0, . . ., n + 1

= ver

schwindet, so folgt daraus nicht, daB sich unsere Gleichungen hinsicht-

lich z, P-L,
. . ., pn auflosen lassen. Ist aber eine solche Auflosung:

(5*) z-F(x)=0, Pi-F^x) -0, ...,pn -Fn (x) =0

moglich, so verschwindet nach dem Satze 3 jeder Ausdruck:

J d xk

vermoge der Gleichungen (5*), und es ist daher Fk
= dF : dxk . Also

haben wir den

Satz 4. Ein nach z,p l ,...,pn auflosbares Gleichungssystem:

1
= 0, . . ., n + i

= in den Verdnderlichen xlt . . ., xn , z, p lt . . ., pn be-

stimmt dann und nur dann eine Element-Mn) wenn jedes [0^0 k ~] vermoge

des Gleichungssystems verschwindet.

Gleichzeitig konnen wir unter anderem den folgenden Satz auf-

stellen :

Satz 5. Ein nach z,p 1 ,...,pn auflosbares Gleichungssystem: [543

1
= alt . . ., n + i

== an + i mit aen willkurlichen Konstanten al9 . . .,an + l

stellt dann und nur dann fur jedes Wertsystem der a k eine Element-Mn dar,

wenn alle
[&amp;lt;Z&amp;gt;

t
-&amp;lt;P

fc]
identisch null sind.

Dieser letzte Satz bildet bekanntlich die Grundlage fur Jacobis Inte-

grationstheorie der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung.
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3.

7. Enthalt die Gleichung:

z F(xlt . . ., #,!, . . .,an + l)
=

w + 1 Parameter alt . . ., an + 1 ,
so stellt das Gleichungssystem :

(6) z-F(x1 ,...,

fiir jedes Wertsystem der Parameter a
fc
eine Element-Mn dar. 1st die

Determinante :

^F ~p ,

nicht identisch null, so sind die Gleichungen (6) nach den a k auflosbar,

und dann bestimmen die hervorgehenden Gleichungen:

% = 9^1, ,
Xn ,Z,pl9 . . .,pn) (*=!,. ..,n + l)

oon + 1 verschiedene Element-Mn ,
deren Elemente z, x, p kerne von den

a freie Kelation erfiillen.

Es verschwindet somit der Pfaffsche Ausdruck: dz p^dx^ ---
-----pndxn fiir jedes Wertsystem z, x, p und fiir jedes Wertsystem

dz, dx, dp, welches die n + 1 Gleichungen:

erfiillt. Daher ist es moglich, n + 1 Funktionen n1 ,...,nn + l von

xlt . . ., xn , z, plt . . ., pn anzugeben, welche die Gleichung:

dz p l dx1
----- pn dxn = siid^i H-----h nn + l d(pn + 1

identisch erfiillen.

8. Sind auf der anderen Seite 2g Funktionen
&amp;lt;plt . . ., cpQ ,

nlt . . ., nq

vorgelegt, welche die Gleichung:

dz~p1dxl
----- pndxn =nl d(p l ^-----\-nq d(pg

identisch erfiillen, so konnen wir ohne Beschrankung annehmen, daB

(plt . . ., cpq unabhangige Funktionen sind; sonst lieBe sich namlich offen-

bar eine analoge Gleichung aufstellen, in welcher die Zahl q einen [544

kleineren Wert besaBe. Sind aber
y&amp;gt;i, ,

&amp;lt;pQ unabhangige Funktionen,

so bestimmen die Gleichungen:

&amp;lt;?! =(*!,.. .,&amp;lt;pq =aa

fiir jeden Wert der Parameter a eine Elementmannigfaltigkeit. Folglich

ist die Zahl q mindestens gleich n + 1
;
denn eine Elementmannigfaltig-
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keit enthalt hochstens oon Elemente. Setzen wir insbesondere voraus,

daB q
= n + 1 1st, so erhalten wir durch Verkniipfung der vorangehenden

Entwickelungen den Satz:

Satz 6. Sind
&amp;lt;pl ,

. . ., 9? + i hinsichtlich z,plt ...,pn unabhdngige

Funktionen von xl ,
. . ., xn , z, p lt . . ., pn ,

so ist zum Bestehen einer iden-

tischen Gleichung von der Form:

(6 )
dz p1 dxl pndxn = n

l d(pl -\ h 7tn + 1 d(f&amp;gt;n + l

erforderlicli und liinreichend, dap alle [^^jj identiscli gleich Null sind. Als-

dann sind die 7tt eindeutig bestimmt.

Dieser Satz ist langst von meinen Vorgangern, wenn auch rnoglicher-

weise nicht eben in dieser Form aufgestellt worden. Es ist aber wohl zu

beachten, daB es zum Bestehen einer Identitat von der Form (6 ) keines-

wegs notwendig ist, daB
(plt . . ., (pn + l

hinsichtlich z, plf . . ., pn unab-

hangig sind.

4.

9. Eine Transformation:

=Z(x1 ,
. . ., xn , z, plt . . ., pn), xk

= Xk (x1 ,
. . ., pn),

p k
= Pk (xl9 . . .,2, . . .,pn) (*=!,,...,)

in den Yeranderlichen xlf . . ., xn , z, p1} . . ., pn heiBt nach mir eine Be-

riihrungstransformation, wenn eine Identitat von der Form:

(7*) dZ-P.dX, PndXn = Q (dz- Pldx1 pndxn)

besteht.

Es ist dabei klar, daB die GroBe Q von Null verschieden sein muB;
denn sonst bestande zwischen Z, Xlt . . ., Xn mindestens eine Eelation;

da aber die Gleichungen (7) eine Transformation bestimmen sollen, so ist

von vornherein vorausgesetzt, daB Z, Xlf . . ., Xn ,
P1} . . ., Pn unab-

hangige Funktionen von z, x1} . . ., pn sind.

Das allgemeinste Gleichungssystem in den Z, X } P, z, x, p, wrelches

die Gleichung (7*) oder die aquivalente Gleichung:

g(dZ-P1dX1 PndXn) =a(dz-p 1dx 1 pndxn)

erfiillt, wird nach der Theorie des Pf af f schen Problems erhalten durch [545

Elimination der GroBen Ax ,
. . ., A TO , Q und a zwischen 2n -f m + 2 Bela-

tionen von der Form :
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Qk (z,
xlf . . ., xn , Z, X19 . . . ,

Xn)
= (k = i, ...,,),

in denen: Q = 0, . . ., Qm = m beliebige, unabhangige Gleichungen

zwischen z, xlt . . ., xn , Z, Xlf . . .,
Xn bezeichnen sollen.

Hierbei ist aber wohl zu beachten, daB das hervorgehende Gleichungs-

system keineswegs immer eine Transformation zwischen den beiden Va-

riabelnsystemen z, x, p und Z, X, P liefert. Wahlt man m bestimmte

Gleichungen: Q l
= 0, . . ., Qm = 0, so entscheidet man nach den ge-

wohnlichen Kegeln durch Determinantenbildung, ob sich aus den Glei

chungen (8) Kelationen zwischen den GroBen z, x, p oder zwischen den

GroBen Z, X, P ableiten lassen. Hierbei gilt der bemerkenswerte Satz,

daB sich immer gleich viele Kelationen zwischen z, x, p, wie zwischen

den Z, X, P herleiten lassen. 1
) Sind insbesondere die GroBen des einen

Systems von einander unabhangig, so ist dies auch mit den GroBen des

zweiten Systems der Fall.

Hiermit erhalten wir den folgenden aus der Theorie des Pfaff schen

Problems bekannten

Satz 7. Sind Z, Xlf . . ., Xn ,
Plt . . ., Pn gegebene Funktionen von

z, xlf . . ., xn , p lt . . ., pn ,
welche die Gleichung:

dZ P^dXi PndXn =Q(dz p^x{ pndxn) (?+.)

identisch erfullen, so sind die Gropen Z, X, P unabhangige Funktionen von

z, xi} . . ., xn , PI, . . ., pn .

Durch Verkniipfung dieses Satzes mit den friiheren Betrachtungen er

halten wir ohne weiteres den Satz :

Satz 8. Sind Z,Xlt . . .,Xn ,
Plt . . ., Pn gegebene Funktionen von

z, xlt . . ., xn , plt . . ., pn ,
welche die Bedingungsgleichung :

dZ PldXl PndXn =Q(dz p 1 dxl Pndx^ (o+ (
)

identisch erfullen, so liefern die Gleichungen:

z = Z, xk =X k , pt^Pt [546

immer eine Beruhrungstransformation.

Deuten wir eine Beruhrungstransformation: z = Z, xk X k ,

pk
= p k in den Veranderlichen z, x, p als eine Operation, welche jedes

1) Archiv for Math. Christiania 1876; Math. Ann. Bd. XI, S. 551 [d. Ausg.
Bd. Ill, Abh. XVII; Bd. IV, Abh. Ill, S. 255 f.].

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. IV 18
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Element z, x, p in das Element z
,
x

, p iiberfiihrt, so konnen wir sagen,

daB eine Beriihrungstransformation jede Elementmannigfaltigkeit von

allgemeiner Lage in eine ebensolche iiberfiihrt. Diese Eigenschaft der

Beruhrungstransformationen lieBe sich natiirlich als Definition derselben

benutzen.

10. Eine besonders wichtige Beriihrungstransformation, die von

Euler herriihrt, wird dargestellt durch Gleichungen von der Form:

& i^l 1 Q C I L ^- 1 ?
* * *

&amp;gt; j~ i
^Q )

(9)
x\ = Pi, . . ., x

q
= pq ; p 1 + k

= pQ+k ;
x

J + k
= xq+k ,

Es besteht ja identisch die Gleichung:
1 . . . 7 g + l...n

d(z p l xl
----- p q

xq) +^xkdpk
- ^p idxi

=
k i

= dz p^dxj.
----- pn dxn .

In diesem Ealle ist Q gleich 1. Die Eulersche Transformation urn-

faBt die Dualitat im Eaume z, xlf . . ., xn als speziellen Fall.

Eine andere einfache Beriihrungstransformation wird definiert durch

die Gleichungen:
,

a a~
&quot; &quot;

Es ist ja:

- - ^pkdxk + = dz - Pl dXi ----- pndxn .

Ist insbesondere n = 2, so stellen die Gleichungen (10) eine sogenannte

Dilatation (Paralleltransformation) des Eaumes z, x1 ,
x2 dar.

5-

11. Wiinschen wir die allgemeinste infinitesimale Beriihrungs

transformation :

dz = 6t, dx k
=

k dt, dp t
= n^dt

in den Veranderlichen z, x, p zu finden, so bilden wir die Gleichung : [547

-^(dz pidx! ----- pndxn )
= a(dz pldxl

----- pndxn),

oder, ausgefiihrt, die Gleichung:

d C pidi ----- pn d n nl
dx1

----- nndxn
=

= a(dz p 1 dx1
----- pndxn),
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die sich in die folgenden Eelationen zerlegt:

Schreiben wir diese Kelationen folgendermaBen :

(C-Pii Pnn) _

dz

g(C-Pili Pnrc) . d(-Pili Pnn)
nnsr f?fc

~ ~^~
3(-Pii Pnn) _ t

~^PT~ &quot;&quot;*&amp;lt;

und setzen:

C-Plfl Pf.= -W,

so erhalten wir fiir C ? , und yr
fc
einfache Ausdriicke, welche nur die GroBe

TF und deren Ableitungen enthalten.

In dieser Weise finden wir den Satz :

Satz 9. Jede infinitesimale Beruhrungstransformation in den Ver-

dnderlichen z, xlt . . ., xn , p lt . . ., pn besitzt die Form:

(11)

_
dt

&quot;

d Pi
&amp;gt;

dt
~

s

d 8W cW

Hier bedeutet W eine gam beliebige Funktion von den z, x,p.

Wir nennen W die charakteristische Funktion der infini- [548

tesimalen Beruhrungstransformation (11). Das Symbol derselben ist

offenbar :

\Wf\-W ~ 1-.
cz

12. Fiihren wir in diese infinitesimale Transformation neue Ver-

anderliche z
1

,
x

, p ein, und zwar vermoge einer Eulerschen Transfor

mation :

\z
= z - Pl x ----- pg xQ , pi

= -
i, -, P,

= - xq ,

(
y

)
I

p j + k
= pa+k , x, = plt . . ., X

L
= pQ ;

x
^ +k

= xQ + k ,

18*



276 IV. Zur Theorie der Beriihrungstransformationen. Leipz. Abh. XIV, 1888

so ist es von vornherein einleuehtend, daB wir wiederum eine infinitesi-

male Beriihrungstransformation in z
,
x

, p erhalten miissen. Indem wir

dies durch Kechnung bestatigen, erhalten wir die Formel:

(12) \Wf].,f -W^^[Wfi,^-WJL,
welche uns den Satz liefert :

Satz 10. Fuhrt man in eine infinitesimal* Beruhrungstransformation:

neue Verdnderliche z
,
x

f

, p vermoge einer Eulerschen Substitution ein, so

wird die charakteristische Funktion der neuen infinitesimalen Transfor

mation ohne weiteres erhalten, wenn in die alte charakteristische Funktion die

neuen Verdnderlichen eingefuhrt werden.

Aus den soeben angestellten Betrachtungen laBt sich noch ein SchluB

ziehen. Es ist ja: df : dz = df : dz ,
und also folgt:

Dies gibt uns den Satz:

Satz 11. Bei der Eulerschen Transformation (9) bleibt jeder Ausdruck

[Wf] absolut invariant.

Am einfachsten beweist man iibrigens diesen Satz, indem man veri-

fiziert, daB derselbe richtig ist, wenn W und / zwei beliebige unter den

GroBen z
,
x

, p sind. Daraus folgt leicht die allgemeine Giiltigkeit des-

selben.

6.

13. Stellen n + 1 gegebene Gleichungen: l
= 0, . . ., n + 1

=
in den Veranderlichen z, xlt . . ., xn , p1} . . ., pn eine Element-Mn dar, so

konnen die aufgelosten Gleichungen :

...,pq ,
xQ+1 ,

. . ., xn)
= 0, [549

,.., a ,

durch eine Eulersche Transformation die Form:

erhalten. Nun aber ist :
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also (Satz 11) stehen die Gleichungen (13) in derselben Beziehung zu ein-

ander; kurz (Satz 3), es verschwinden alle [#,-#*] vermoge: & = 0,

. . .,# + !
= 0. Also:

Satz 12. Stetten n + 1 Gleichungen: 1
= 0, . . ., n + 1

= eine

Element-Mn dar, so verschwinden alle [^(PJ vermoge: l
= 0, . . .,

&amp;lt;i&amp;gt;n +1 - o.

Hieraus folgt nun ohne weiteres der Satz :

Satz 13. Besteht eine Gleichung von der Form:

so sind die Ausdrucke: [ZX^\, [XiX^] sdmtlich identisch null.

14. Stehen andererseits n + 1 unabhangige Gleichungen: = 0,

. . ., &amp;lt;Z&amp;gt;W + 1
= paarweise in solchen gegenseitigen Beziehungen, daB jedes

[&amp;lt;2^0 fc] vermoge: (Z^
= 0, . . ., &amp;lt;Z&amp;gt;n + 1

= verschwindet, so ist es immer

moglich, die Gleichungen: 1
= 0, &amp;lt;P2

= 0, . . ., &amp;lt;Pn + 1
= hinsichtlich z

und n GroBen xt oder p k mit lauter verschiedenen Indices auf-

zulosen.

Ware in der Tat keine derartige Auflosung moglich, so wiirde der

Satz 3 auf einen Widerspruch fiihren. Kann nun unser Gleichungssystem

etwa nach z, xlt . . ., xq ,pq + 1 ,
. . .,pn aufgelost werden, so kann es offen-

bar auch die Form :

,pq ,xq+1 ,
. . ., O =0,

, ...,xn)=0 (-i... .,A

.-* =0 e-f+ l.....)

erhalten. Dabei miissen (Satz 3) die Ausdrucke:

[z p 1 xl p Q xq F, x, + F,]
= -

(xt +
|;

[z p l xl p Q
xq F, pk k]

=
(pk ,;

vermoge des Gleichungssystems verschwinden
;

also ist : [550

Wir erhalten somit zunachst den

Satz 14. Ein System von n + 1 unabhdngigen Gleichungen:
= 0,

. . ., ^&amp;gt;n + i
= in den Verdnderlichen z, xl9 . . ., xn , plt . . .,pn stellt dann

und nur dann eine Element-Mn dar, wenn alle [0 t fc] vermoge des Gleichungs

systems verschwinden.
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Hieraus ergibt sich ferner der Satz :

Satz 15. Ein System von n + 1 unabhdngigen Gleichungen: X
= al9

. . ., &n + i
= an + \&amp;gt;

mit den n + 1 willkurlichen Parametern alf . . ., an + 1 ,

stellt dann und nur dann fur jedes Wertsystem der a eine Element-Mn dar,

wenn alle
[&amp;lt;Z&amp;gt;j&amp;lt;Z&amp;gt;

fc]
identisch gleich Null sind.

Gleichzeitig erhalten wir den Satz :

Satz 16. Sind Z, Xlf . . ., Xn unabhdngige Funktionen von z, xlt . . .,

%n &amp;gt; Pi&amp;gt;
-

&amp;gt; Pn&amp;gt;
so bestimmen die Gleichungen:

z = /&amp;lt;

, Xi = -Xi, . . .
,
xn = Xn

dann und nur dann eine Beruhrungstransformation, wenn alle \ZX^\,

[XfXjel
identisch gleich Null sind. Die hinzutretenden Gleichungen: p t

= Pt

werden aus der Bedingungsgleichung:

dZ P1
dXl

----- PndXn =Q(dz~ pidx1
----- pndxn)

bestimmt. 1
)

Wenn zwei Funktionen und W von xl9 . . ., xn , z, plf . . ., pn in der

Beziehung: [0W] = stehen, so sagen wir, daB dieselben in Involution

liegen.

7.

15. Bestimmen die Gleichungen:

z = Z, xk
= Xk , pi^Pi

eine Beruhrungstransformation, ist also:

dZ P
1̂ dX l

----- PndXn =Q(dz~ p 1
dx1

----- pndxn) (+o),

so liefern auch die Gleichungen: [551

eine derartige Transformation, und also zeigt Satz 16, daB die Funk-

tionen: Z P^ PQXq ,
Plf . . ., Pq ,

X
Q + 1 ,

. . ., Xn paarweise

in Involution liegen.

1) Gesellsch. d. Wissensch. zu Christiania, 1873, S. 245 [d. Ausg. Bd. Ill,

Abh. IX, S. 103].

Soil die Gleichung:

bestehen, so konnen die GroBen
&amp;lt;p

,
q&amp;gt; lf

. . ., yn nicht alle von z frei sein. Es ist daher

erlaubt, wie an der zitierten Stelle geschehen, unter cpn eine GroBe zu verstehen,

welche z wirklich enthalt.
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In dieser Weise erhalten wir die Eelationen :

[P,.PJ=0, [X,P fc]=0 0+4,

[ZPJ - Pk [XkPk]
= = [Z

- PkXk) PJ.

Es bestimmen aber auch die Gleichungen:

z ^Z - _ a - =Z ~~~ ~

eine Beruhrungstransformation ;
folglich ist :

}/A~ V~A

woraus folgt :

Betrachten wir endlich die Beruhrungstransformation

z = A
,

x = A 1? . . ., x n
= A n ,

x n + i
=

&amp;lt;p\

= P!, . . ., p; - Pn , p B + 1
= ^pn + 1

in den Veranderlichen z, xlf . . ., xn + 1 ,p ly . . .,pn + 1 ,
so finden wir die

Gleichungen: ry p l TY P 1L^l^lJ = =
L
An^nJ = $

Hiermit haben wir den

Satz 17. Bilden die Gleichungen:

z =Z, xt
= Xk , pl=Pk

eine Beruhrungstransformation, so bestehen die Eelationen:

|[ZXJ
= [X 4XJ = [X,PJ = [P,PJ =

0,

1 [P|Xj = e , [P4z]= e p, (,+).

16. Es laBt sich nun umgekehrt zeigen, daB jedes GroBensystem :

Z, Xl3 . . ., Xn ,
P1? . . ., PB ,

welches die Bedingungsgleichungen (14) [552

erfiillt, eine Beruhrungstransformation liefert.

Es ist zunachst leicht, zu sehen, daB die GroBen Z, X, P unabhangig
sein miissen. Bestande in der Tat etwa die Gleichung:

so kame:
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diese Gleichung ist indes unmoglich, da die rechte Seite gleich Null, die

linke von Null verschieden ist. Bestande andererseits erne Kelation von

der Form: ~
,v v .

L = (p(X lt . . .,Xn),

so ergabe die Gleichung:

[P,Z] = [Pl9 ]

die Kelation:

P _??_
t̂ l ~~3X1

welche nach dem eben Gesagten unmoglich ist. In ganz analoger Weise

ergibt sich, daB auch keine Kelation zwischen Xlt ...,Xn allein be-

stehen kann.

Da nun Z,Xlt . . ., Xn sicher von einander unabhangig sind und iiber-

dies paarweise in Involution liegen, so gibt es immer (Satz 16) n GroBen

U19 . . ., IIn ,
welche eine Kelation:

a(dZ IT1dX1
----nndXn)

= dz pidx-L
----- pndxn

identisch erfiillen. Es bestehen daher unter anderm die Gleichungen :

[z/7j = o, [/7,z]
-nt\ntxa = -

Bilden wir jetzt die n 1 linearen partiellen Differentialgleichungen :

[Xtf]=0,...,[Xnf]=0,

so erkennen wir zunachst, indem wir / der Reihe nach die Werte

P2 ,
P35 . . ., Pn erteilen, daB unsere n 1 Gleichungen unabhangig sind

und somit hochstens n -f 2 unabhangige Losungen besitzen. Wir kennen

aber schon so viele unabhangige Losungen, namlich :

Z, Xlf X2 ,
. . ., Xn , Pj,

Folglich besitzt jede Losung, zum Beispiel IJ
1 ,

die Form:

Tragen wir diesen Wert in die Gleichung : [553

ein, so kommt :

oder, da W wegen der Gleichung: G\n^X^\ = 1 nicht von Px frei sein
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Andererseits aber 1st:

also folgt: W = P15 und liberhaupt: Uk
= P k .

17. Also:

Satz 18. Zum Bestehen einer identischen Relation von der Form:

dz pidx-L
- --- pndxn = (dZ P1dX l

---- PndXn)

ist erforderlich und hinreichend, da/3 die %n -\- 1 Grofien Z, X^ und Pk die

Bedingungsgleichungen :

[ZXt]
= 0, [Xf

Xk]
= 0, [X (

Pk]
= 0, [P,PJ =

0,

[PA] =...=[PnXn]= e , [PtZ] = g P,.

erfullen.

Diesen fundamentalen Satz veroffentlichte ich in dieser Form in den

Verhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Christiania, 1872

und 1873, S.258. 1
)
Derselbe ist iibrigens nur eine andere Form des fol-

genden von mir an der angegebenen Stelle bewiesenen schonen Satzes:

Satz 19. Zum Bestehen einer identischen Relation von der Form:

Podx + p dx H---- + pndxn
= P dX + P^dXl -\

---- + PndXn

ist erforderlich und hinreichend, dap die %n + 2 Funktionen X und P von

den x, p die Relationen:

(XtXj - (XtPt)
= (P,.Pt) = 0, (PA) = 1,

erfullen.

8.

18. Eine infinitesimale Beriihrungstransformation in den Ver- [554

anderlichen: z, xlt . . ., xn , plt . . ., pn erteilt den xt und p k Inkremente,

die nur von den x und p abhangen, wenn die charakteristische Funktion

derselben die Form :

AZ + U(X1) . . .,Xn ,plt . . .,pn)

besitzt, und dabei A eine Konstante bedeutet.

Besonders wichtig ist der Fall ^4=0; alsdann ist :

u]
I

1) [D. Ausg. Bd. Ill, Abh. I, S. 1; Abh. IX, S. 116.]
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das Symbol der infinitesimalen Transformation. Zwei derartige Trans-

formationen u und u2 sind vertauschbar, wenn (u^u^ = ist; sieht man
von z ab, so geniigt schon, daB (u^u^ gleich einer Konstanten ist.

Sind u und v Funktionen von den x, p, so bleibt der Klammeraus-

druck (uv) bei jeder Beriihrungstransformation in den x, p invariant. Dies

gilt im besonderen auch, wenn die besprochene Transformation infinitesi

mal ist. Indem man dies analytisch ausdriickt, erhalt man die allgemeine

Jacobische Identitat.

Eine andere Deutung
1
)
der Jacobischen Identitat erhalt man, in-

dem man zwei infinitesimale Beriihrungstransformationen in den x, p,

etwa % und u2 ,
betrachtet. Dieselben lassen den Pfaffschen Ausdruck:

dz p 1
dx

1
&amp;gt;- pn dxn invariant. Setzt man daher:

so ist einleuchtend, daB auch die [infinitesimale] Transformation:

JB1 (
Ba (/))

Ba(B1 (/)) jenen Pfaffschen Ausdruck invariant laBt und so-

mit die Form :

besitzt. Hierdurch wird man wiederum auf die Jacobische Identitat

gefuhrt.

Die May ersche Identitat gestattet eine ganz ahnliche Deutung.

19. Sind Wl und W2 die charakteristischen Funktionen zweier in-

finitesimaler Beriihrungstransformationen Xx / und X 2 f in den Verander-

lichen z, x, p, so ist :

[555

die charakteristische Funktion der infinitesimalen Transformation:

Wird auf die infinitesimale Beriihrungstransformation W die endliche

Beriihrungstransformation :

ausgefiihrt, und ist dabei:

dZ PldX l
--- PndXn

= @(dz p ldxl
--- pn dxn).

1) Math. Ann. Bd. XVI, S. 528 [d. Ausg. Bd. VI, Abh. I, S. 93].
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so 1st qW die charakteristische Funktion der neuen infinitesimalen Be-

riihrungstransformation (Arch, for Math., Christiania 1876).
1
)

Sind %,..., u r Funktionen von xlt . . ., xn , p lt . . ., pn ,
welche paar-

weise Eelationen von der Form:

(u tu k)
= jik (u1 ,

. . .,u r)

erfiillen, so bilden die u k und alle Funktionen u derselben nach meiner

alten Terminologie eine Funktionengruppe oder noch kiirzer eine

Gruppe.

Ich wahlte diese Bezeichnung, weil alle infinitesimalen Beriihrungs-

transformationen : (uf) eine unendliche Gruppe von Beruhrungstrans-

formationen erzeugen.

9.

20. Eine Beriihrungstransformationsgruppe in den Veranderlichen

xly . . ., xn , z, p lf . . ., pn heiBt reduzibel, wenn sie durch eine Beriih-

rungstransformation in diesen Veranderlichen in eine Gruppe von Punkt-

transformationen des Kaumes z, xlf . . ., xn iibergefiihrt werden kann.

Sonst heiBt sie irreduzibel.

In den Veranderlichen z, x, p ist somit eine reduzible Gruppe im-

primitiv. Eine irreduzible Gruppe kann natiirlich auch imprimitiv sein.

Eine Beriihrungstransformationsgruppe ist reduzibel dann und nur dann,

wenn sie ein n-gliedriges vollstandiges System invariant laBt, dessen Lo-

sungen paarweise in Involution liegen.

21. Es ist mir gelungen, alle endlichen Beruhrungstransformations-

gruppen des dreifach ausgedehnten Kaumes zu bestimmen, welche im

fiinffach ausgedehnten Eaume : z, xl ,
x2 , pi , p 2 primitive Gruppen liefern.

Auch das allgemeine, sehr schwierige Problem, iiberhaupt alle end-

lichen Beruhrungstransformationsgruppen des dreifachen Kaumes zu [556

bestimmen, habe ich im Prinzip gelost; nur einige Detailrechnungen
bleiben noch iibrig.

22. Aus meiner alten Bestimmung aller Beriihrungstransformations-

gruppen einer Ebene ergibt sich ohne Schwierigkeit (Archiv for Math.

Bd. X, 1 884,85)
2
)
die Bestimmung aller Gruppen von Punkttransforma-

tionen des dreifachen Raumes, bei denen eine nicht lineare partielle Diffe-

1) [D. Ausg. Bd. V, Abh. Ill, S. 66ff.]

2) [D. Ausg. Bd. V, Abh. XIX, S. 493497.]
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rentialgleichung erster Ordnung invariant bleibt. Eine derartige Gruppe
ist immer endlich. 1st sie intransitiv, so enthalt sie weniger als drei

Parameter.

In dieser Weise erhalt man unter anderm den Ausgangspunkt fiir die

Bestimmung aller Mannigfaltigkeiten im E4 ,
die eine projektive Gruppe

gestatten, und zugleich einen Ansatz zur Bestimmung aller Mannigfaltig

keiten im E 4 ,
die eine Gruppe von konformen Punkttransformationen

gestatten.

23. Wiinscht man, alle irreduzibeln Beruhrungstransformations-

gruppen des dreifachen Raumes zu bestimmen, die eine Schar von Glei-

chungen :

F(x1 ,
x2 , z, pl9 p 2)

= Const.

invariant lassen, so kann man zunachst F = x2 setzen. Jede derartige

Gruppe enthalt eine invariante irreduzible Untergruppe, welche alle

Ebenen: x2
= Const, stehen laBt. Diese Untergruppe F transformiert

die Linienelemente jeder Ebene: x 2
= Const, durch eine irreduzible Be-

ruhrungstransformationsgruppe g dieser Ebene. Es sind daher drei ver-

schiedene Falle zu untersuchen. Ist insbesondere die Parameterzahl der

Gruppe g gleich zehn ,
so ist die Gruppe F ebenfalls zehngliedrig.

24. Bei einer irreduzibeln Beruhrungstransformationsgruppe einer

Ebene bleibt immer eine (Gott. Nachr. 1874)
1
)
und nur eine Differential-

gleichung dritter Ordnung invariant. Dieselbe kann auf die Form:

y&quot;

= oder, wenn man es vorzieht, auf die Form: y y
&quot;

-f y&quot;

2 =

gebracht werden.

10.

25. Bestimmen die Gleichungen :

(1) Z =Z(Z, Xl} . . ., Xn ,p 1 ,
. . .,pn), xk

= Xk , pk =Pk (* = 1. .)

eine Beriihrungstransformation, so sind, wie schon friiher bemerkt, [557

die linearen partiellen Differentialgleichungen :

[X.f]
= 0, . . ., [Xn f]

=

sicher unabhangig. Es sind daher nicht alle n-reihigen Determinanten der

Matrix :

a*

1) [D. Ausg. Bd. V, Abh. I, S. 6.]
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identisch gleich Null, und offenbar auch nicht alle n-reihigen Determi-

nanten der einfacheren Matrix:

i yi

&quot;

cXk 8Xk
i Pn ,

Unsere Transformation hat, wie wir wissen, die Eigenschaft, die

Pfaffsche Gleichung: dz pi^^i pndxn =0 invariant zu

lassen. Es ist nun moglich, eine erweiterte Transformation in den Ver-

anderlichen :

xlt . . ., xn , z, p lt p 2 ,
. . ., pn ,

ru ,
. . ., rik = r ki ,

. . ., rnn

von der Form:

z = Z, xk
= Xk , p k

= Pk ,
rik = Rik (x, z, p, r

u&amp;gt;i
)

zu bilden, welche das System der Pfaffschen Gleichungen:

dz P^X! pndxn
= 0, dp k r kldxl r kndxn

=
(A-
= 1

,
. . .

, )

invariant laBt. Unsere Forderung wird ja, wenn wir allgemein:

dxi
&quot;

~dxt

i
&quot;dz

-
dp,

setzen, durch die Gleichungen:

dPk , dXi , dX
-dV

= r
-d^ +

&quot; + r
*--d

ausgedriickt.

Es fragt sich, ob die n-reihige Determinante :

A - SX* 4-
^xi n I ^dXi_ r

d Xi dz & ^ ^ dp\
T

vermoge: r vk = rkv verschwindet. Nach der an die Spitze dieser Nummer

gestellten Bemerkung ist dies offenbar nicht der Fall. Man erhalt also

eine Bestimmung aller r[-/ durch die GroBen x, z, p, ri.

rki = R ki (x1 ,
. . ., z, . . ., pn ,

. . ., rnn),

und dabei ergibt sich, daB jedes R ki vermoge: ra ^
=

r^ a gleich Eik ist. [558

Unsere Beriihrungstransformation transformiert daher nicht allein

z, X L ,
. . ., xn und die erst en Differentialquotienten von z nach den x k,
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sondern auch die zweiten Differentialquotienten von z. Ahnliche Uber-

legungen zeigen, daB auch die hoheren Differentialquotienten unter sich

transformiert werden.

1st nun eine Gruppe von Beruhrungstransformationen vorgelegt, so

findet man durch Mitberiicksichtigung von alien Differentialquotienten

erster, zweiter bis m-ter Ordnung eine erweiterte Gruppe. Deren In-

varianten sind Differentialinvarianten der urspriinglichen

Gruppe.

26. Wir werden annehmen, daB einerseits eine Element-Mn ,
anderer

seits eine infinitesimale Beriihrungstransformation mit der charakteristi-

schen Funktion W(x, z, p) vorgelegt ist.

Wiinschen wir nun, zu entscheiden, ob das Gleichungssystem :

0j = 0, . . ., &amp;lt;Z&amp;gt;n + 1 =0 unserer Element-Mn die infinitesimale Transfor

mation W gestattet, so bilden wir, wenn unser Gleichungssystem die Form:

z F(x 1 ,
. . ., xn)

= 0, pt ~-|
= (*-i,...,

erhalten kann, die Ausdriicke:

_ _ ____
&amp;gt;* 3xk ]

~
cxk

~

T7 Pk
~
^

flihren sodann in diesen die Substitution: z = F, pk
= dF : dx k aus und

verlangen schlieBlich, daB die hervorgehenden Ausdriicke identisch ver-

schwinden sollen.

Hierdurch erhalten wir die Bedingungsgleichungen :

,

welche sich auf die erste reduzieren. Das Gleichungssystem : z F = 0,

pk dF : dx k =0 gestattet daher die infinitesimale Beriihrungstrans

formation W dann und nur dann, wenn es mit der Gleichung : W = ver-

traglich ist.

27. Kann das Gleichungssystem der vorgelegten Element-Mn nicht [559

die Form: z F(x) = 0, p k dF : dx k
= erhalten, so ist es, wie wir
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wissen, immer moglich, dasselbe durch eine Eulersche Transformation

auf diese Form zu bringen. Gleichzeitig verwandelt sich die infinitesimale

Beriihrungstransformation W in eine Beriihrungstransformation in den

neuen Veranderlichen, deren charakteristische Funktion wiederum W ist.

Das eben abgeleitete Kesultat gilt daher immer, kurz es besteht der Satz :

Satz 20. Das Gleichungssystem
1
)

einer Element-Mn gestattet eine in

finitesimale Beruhrungstransformation W dann und nur dann, wenn es mil

der Gleichung: W (x, z, p)
=

vertraglich ist.
2
)

Dieser schone, wenn auch im Grunde selbstverstandliche Satz, den

ich im Jahre 1871 oder 1872 entdeckte, war der Ausgangspunkt fiir meine

Untersuchungen iiber infinitesimale Beruhrungstransforrnationen.

28. Wir wollen jetzt annehmen, daB q &amp;gt; n 4- 1 unabhangige Glei-

chungen :

eine Elementmannigfaltigkeit bestimmen, welche natiirlich oo 2n + l~Q Ele-

mente enthalt. Man iibersieht leicht, daB dieseElementmannigfaltig-
keit dann und nur dann die infinitesimale Beriihrungstrans-
formation W gestattet, wenn sie von charakteristischen

Streifen der Gleichung: W = erzeugt ist.

29. Wir wollen nun annehmen. daB eine Element-Mn _ l vorgelegt ist,

welche die infinitesimale Beriihrungstransformation W nicht gestattet.

Bilden wir dann alle endlichen Transformationen derjenigen eingliedrigen

Gruppe, deren infinitesimale Transformation W ist, und fiihren alle diese

Transformationen auf die Elemente unsererMn _ 1 aus, so erhalten wir [560

oon Elemente, deren Inbegriff eine Element-Mn bildet, welche die infini

tesimale Transformation W gestattet, welche also die Gleichung: W =
erfiillt.

In dieser Weise findet man offenbar alle Element-Mn , welche die

Gleichung: W = erftillen.

1) Der Satz 20 gilt ohne Ausnahme, also insbesondere auch, wenn die be-

treffende Element-Mn eine singulare Integral-Mn [von: W = 0] liefert.

2) Man kann den Satz des Textes auch so aussprechen:
Eine Elementmannigfaltigkeit gestattet die infinitesimale Beriihrungstrans

formation W dann und nur dann, wenn sie von charakteristischen Streifen der Glei

chung: W = erzeugt ist.

Diese Formulierung ist aber insofern spezieller als diejenige des Textes, als sie

singulare Integralmannigfaltigkeiten nicht beriicksichtigt. Was die Theorie der

singularen Integralmannigfaltigkeiten einer partiellen Differentialgleichung erster

Ordnung betrifft, verweise ich auf Darbouxs gekronte Preisschrift.
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Diese von mir herriihrende Methode umfaBt die Cauchysche Inte-

grationstheorie einer partiellen Differentialgleichung erster Ordnung als

speziellen Fall.

30. Hieran schlieBen wir einige Betrachtungen iiber partielle Diffe-

rentialgleichungen hoherer Ordnung, die eine vorgelegte infimtesimale

Beriihrungstransformation W gestatten.

1st :
= eine derartige Gleichung m-ter Ordnung, so bestimmt jedes

Wertsystem :

Z,

ein Element der Gleichung. Es ist nun immer moglich, jedes

Element der Gleichung: = zu finden, welches von der infinitesi-

malen Transformation in ein benachbartes Element ubergefiihrt wird, das

mit dem vorgelegten vereinigt liegt. Derlnbegriff allerder-

artigen Elemente gestattet die infinitesimale Trans

formation, und es ist leicht zu erkennen, daB sich alle diese

Elemente zu Elementmannigf altigkeiten zusammen-
ordnen lassen.

In dieser Weise gelingt es, eine ausgezeichnete Klasse Integrale
1
) der

Gleichung :
= zu finden, und zwar durch Integration einer partiellen

Differentialgleichung m-ter Ordnung in n Veranderlichen : f, ^lt . . ., n _ 1 .

Die betreffenden Integralmannigfaltigkeiten geniigen alle der Gleichung:
W =0.

31. Die vorangehenden Betrachtungen dehnen sich ohneweiteres
auf den Fall aus, daB eine vorgelegte Gleichung m-ter Ordnung: 0=0
mehrere vertauschbare infinitesimale Transformationen gestattet,

deren charakteristische Funktionen: Wlt . . ., Wq keine Funktionalrela-

tion von der Form:

erfiillen.

Gestattet iiberhaupt irgend ein integrables System partieller Diffe-

rentialgleichungen irgend eine endliche oder unendliche Gruppe von Be

ruhrungstransformationen, so laBt sich hieraus immer Vorteil fur die [561

Integration desselben ziehen. Freilich findet man im allgemeinen nur

spezielle Klassen von Integralen.

1) Math. Annalen, Bd. XI, S. 490, Anmerkung [Hier Abh. Ill, S. 190, Anm. 2].
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12.

32. Kennt man die Definitionsgleichungen einer endlichen Trans -

formationsgruppe, so ist es natiirlich immer moglich, beliebig viele Glieder

in den Reihenentwickelungen der betreffenden infinitesimalen Transfor-

mationen zu berechnen. Sodann findet man die Zusammensetzung
der Gruppe durch ausftihrbare Rechnungen.

33. Enthalt eine r-gliedrige Gruppe: Xlt . . ., Xr _ 1 ,
Y eine (r 1)-

gliedrige Untergruppe: Xlt . . ., X r _ l ,
welche nicht invariant ist, so gibt

es r 2 [unabhangige] infinitesimale Transformationen :

welche Relationen von der Form:

erfiillen. Diese r 2 infinitesimalen Transformationen bilden eine (r 2)-

gliedrige Gruppe, die in der (r l)-gliedrigen Gruppe invariant ist.

Dieser Satz lafit sich nach mehreren Richtungen verallgemeinern.

34. Enthalt eine einfache r-gliedrige Gruppe weniger als neun Para

meter, so ist sie dreigliedrig oder achtgliedrig. Im ersten Falle ist sie

holoedrisch isomorph mit der allgemeinen projektiven Gruppe einer ein-

fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit. Im zweiten Falle ist sie holoedrisch

isomorph mit der allgemeinen projektiven Gruppe einer Ebene.

Die zur Bestimmung aller einfachen Gruppen mit neun Parametern

erforderlichen Rechnungen habe ich groBtenteils durchgefuhrt ;
nach den

Ergebnissen derselben ist es wahrscheinlich, daB es keine einfache

Gruppe mit neun Parametern gibt.

35. Enthalt eine einfache r-gliedrige Gruppe Untergruppen mit r Q

Parametern und keine Untergruppe mit mehr Parametern, so gibt es

gleichzusammengesetzte Gruppen / in einem -fach ausgedehnten Raume.
Fur kleine Werte der Zahl Q (jedenfalls fur Q

= 1, 2, 3 oder 4) kann nun

die Gruppe Pso gewahlt werden, daB sie mit einer projektiven Gruppe
des -fachen Raumes ahnlich ist. Dieser Satz gilt aber nicht allgemein fur

jeden Wert der Zahl Q. Diese Bemerkung ist von Wichtigkeit fiir die Inte-

gralrechnung.

13.

36. In friiheren Arbeiten entwickelte ich eine allgemeine Inte- [562

grationstheorie eines vollstandigen Systems mit bekannten infinitesimalen

Sop bus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. IV 19
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Transformationen. Die Erledigung eines solchen Problems verlangte

jedesmal die Integration gewisser Hilfsgleichungen, die aber unter Um-
standen in mehreren Weisen gewahlt werden konnten.

Ich will jetzt ausdriicklich hervorheben, daB die Ordnungszahlen
dieser Hilfsgleichungen immer dieselben bleiben.

Auch in diesem Punkte besteht eine vollstandige Analogic zwischen

der Galoisschen Theorie der algebraischen Gleichungen und meiner Inte-

grationstheorie (vgl. C. Jordans Trait e des substitutions).



Y.

Die linearen homogenen [253

gewohnlichen Differentialgleichungen.

Leipz. Ber. 1891, Heft II, abgeliefert 30. 6. 1891, S. 253-270. Vorgelegt in der

Sitzung vom 11. 5. 1891.

1. Wir denken uns eine lineare homogene gewohnliche Differential-

gleichung n-ter Ordnung vorgelegt :

(1) yW - an_i(x) yC
&amp;gt; ai (x)y

- a (x) y =

und verstehen unter:

(
2

) I/O
=

/oO&), 2/1 -:/l(*)iV- IM =fn~l(X}

irgend n solche partikulare Losungen von (1), die keine lineare homogene
Kelation :

(3) cQ fQ (x) + cJi(x\+ ,-..+ cn^fn _i(x) =

mit konstanten Koeffizienten erfiillen.

Wir nehmen ferner an, daB wir zufallig I von einander unabhangige
Kelationen :

(4) F-.(x, i/ , ylt . . ., yn _ 1 )
=0 (;.

= i,...,o

kennen, die identisch erfiillt werden, wenn man fiir y , ylt . . ., yn _ 1 die,

uns iibrigens unbekannten, partikularen Losungen (2) der Differential-

gleichung (1) einsetzt.

Unsere Aufgabe soil sein, die Kenntnis der Eelationen (4) so viel wie

moglich fiir die Integration von (1) zu verwerten.

1.

2. Da die partikularen Losungen (2) die Gleichungen (4) identisch

erfiillen, so miissen sie auch die aus (4) durch Differentiation nach x ent-

stehenden Gleichungen identisch befriedigen. Wir wollen diesen Um- [254

stand benutzen, um aus den gegebenen Gleichungen (4) neue Gleichungen
fiir

2/ &amp;gt; &amp;gt; 2/n-i abzuleiten.

19*
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Durch einmalige Differentiation von (4) ergeben sich I Gleichungen

vender Form:
o

sf+;2tf.i- &quot;-&amp;gt; &amp;gt;

fiir die wir kiirzer schreiben wollen :

(4 ) FI0, ? ..,jR^O.

Durch Differentiation der Gleichungen (4 ) ergibt sich weiter :

r-
T?/

...n- 1 3 ,-v ... n - 1 o IT!

* =0 -i,...,ft

wofiir wir schreiben wollen :

(4&quot;) Fi = o, . . .,F; =O.

In dieser Weise fahren wir fort und bekommen der Reihe nach die Glei

chungen :

(4
( &quot;~ ])

)
Jy
(-l) _

0, j^C&quot;-
1

) = 0.

3. Bei der Differentiation der Gleichungen (4
(
&quot;- 1)

)
miissen wir be-

riicksichtigen, daB y , . . ., 2/n _j_ partikulare Losungen von (1) sind; wir

finden daher:

Sind diese Gleichungen keine Folge von : (4), (4 ),
. . ., (4

(rt
~ 1

)),
so bezeich-

nen wir sie mit:

(4
(n)

) F(
n} = 0, . . ., F[

w) - [255

und bilden nunmehr die Gleichungen:

aij,in) O...W-1 ai?() 0...7Z-1 ai? (M)

EL.-JI yi/jL.j_____L y.|ii-Ji___uh - y- f - ^ -^
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Sind auch diese keine Folge der vorhergehenden Gleichungen: (4), . . .,

(4&amp;lt;

n)
), so behandeln wir sie genau so, wie eben die Gleichungen (4

(n
), und

so weiter.

4. Durch Fortsetzung dieses Verfahrens konnen wir niemals auf

Gleichungen stoBen, die mit den vorher gefundenen unvertraglich sind;

denn es gibt ja nach unserer Voraussetzung ein System (2) von partiku-

laren Losungen der Differentialgleichung (1), das die Gleichungen (4) und

mithin auch alle die daraus abgeleiteten Gleichungen: (4 ), (4&quot;),
. . . iden-

tisch befriedigt.

Hieraus folgt, daB wir bei Fortsetzung unseres Verfahrens schlieBlich

zu einem Gleichungensysteme :

(4
(

&quot; +A)
)

jp (

;
+/ } -o, . . .,JP

J

(W+ *
) = O (A 50)

gelangen miissen, das eine Folge der Gleichungen: (4), (4 ), . . ., (4
(n + *- 1

))
ist.

5. Fassen wir alle die gefundenen Gleichungen zusammen, so er-

halten wir ein Gleichungssystem von der Form :

F. F,J.
l
- U, . . ., J.

i
- \J

,

^ ^ =
^

das folgende Eigenschaften besitzt :

Erstens wird es identisch befriedigt, wenn man fur y ,
. . ., yn _

Vo, - - -, yn-i, und so weiter die Funktionen: / (z), . . ., /n _i(o;) und deren

Ableitungen einsetzt
; zweitens aber ergibt es bei einmaliger Differentiation

nach x lauter Gleichungen, die bereits eine Folge von (5) sind, dabei vor-

ausgesetzt, daB man nach geschehener Differentiation die n-ten Ableitun

gen von
2/ ,

. . ., yn _ 1 vermoge der Gleichungen:

(6) ?/W = an _i(x}y
(

?-V -\
-----h a^y i + a (x)yt

= o, i,...,-i) [256

durch die Ableitungen niedrigerer Ordnung ausgedriickt hat.

Die zweite dieser beiden Eigenschaften kann iibrigens kiirzer auch so

gefaBt werden: Das Gleichungensystem (5) in deunn + 1 Veranderlichen :

x
&amp;gt; yo&amp;gt;

-
? yn-i, yo, - -

, y
(

n-\
}

gestattet die infinitesimale Transformation:

lt

dx -f
O...W 1

in diesen Veranderlichen.

0...-1 aj4 O-.-w-l

+^w&amp;lt;
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6. Der Sinn der Gleichungen (5) ist klar: sie bilden mit (6) zusammen
ein System von gewohnlichen Differentialgleichungen fiir die n Unbe-

kannten: y , ylf . . ., yn ~i , .

kennt man die allgemeinsten Losungen:

y , y-t, . . ., yn -i dieses Systems von Differentialgleichungen, so kennt man
damit zugleich das allgemeinste System von partikularen Losungen der

Differentialgleichung (1), das die vorgelegten Kelationen (4) befriedigt.

Wir schlieBen hieraus, daB unsere Aufgabe, die vorgelegten Kela

tionen (4) so viel wie moglich fiir die Integration von (1) zu verwerten,

folgende scharfere Fassung erhalten kann :

Es soil das System der gewohnlichen Differentialgleichungen (5), (6)

auf moglichst einfache Hilfsgleichungen zuriickgefuhrt werden.

7. Unter Umstanden kann es vorkommen, daB das System (5), (6)

gar kein wirkliches System von Differentialgleichungen ist. Aus den

Gleichungen (5) ergeben sich namlich eine gewisse Anzahl, m
]&amp;gt;

I von

einander unabhangige Eelationen zwischen x, yQ ,
. . ., yn -\ allein:

(8) F
/t (x, i/o, ylf . . ., yn _^ = fc,

= i,...,m).

Diese Gleichungen (8) konnen selbstverstandlich keine von y , ylt . . .,

2/n-i freie Relation nach sich ziehen, sie sind daher nach m von den y auf-

losbar. Ist nun insbesondere m = nt so bekommen wir ohne weiteres

2/0 2/i &amp;gt; &amp;gt; 2/n-i alg Funktionen von x ausgedriickt und haben damit [257

ohne Integration ein System von n partikularen Losungen der Differen

tialgleichung (1).

Tritt der ebene besprochene Fall nicht ein, so ist (5), (G) ein wirk

liches System von Differentialgleichungen und kann naturlich im all-

gemeinen nicht ohne Integration gelost werden. Mit diesern Integrations-

probleme haben wir uns nunmehr zu beschaftigen.

2.

8. Wir beginnen damit, daB wir gewisse geometrische Vorstellungen

einfiihren.

Die nn -f- 1 Veranderlichen :

x, yi,yi, ., y
(
*~ l}

p-b.i,... ,
-

deuten wir als Punktkoordinaten in einem (nn 4- l)-fach ausgedehnten

Eaume Enn + 1 . Sind nun wie auf S. 253 [hier S.291] die Funktionen

f (x), ^(x), ..., fn-i(x) solche partikulare Losungen der Differential

gleichung (1), die keine Relation von der Form (3) befriedigen, so

stellen die nn Gleichungen:

(9) y&amp;lt;

=
ft (x), y ,

= /,, . . ., j- 11 =
/-&quot;(x) (*. -&amp;gt;
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eine Kurve des Kaumes Bnn+1 dar, die wir kurz als eine Integralkurve
bezeichnen wollen.

9. Die allgemeinste Losung der Differentialgleichung (1) hat unter

den gemachten Voraussetzungen die Form :

CMx) + CJ^x) +..- + C^f^^x),
wo die C willkiirliche Konstanten sind. Wir sehen hieraus, daB die Diffe

rentialgleichung (1) vollstandig integriert ist, sobald man eine Integral

kurve von der angegebenen Beschaffenheit kennt. Ferner sehen wir, daB

es imEaume Rnn + i gerade oonn solche Integralkurven gibt, und daB man
aus einer von diesen sofort alle anderen herleiten kann; man erhalt nam-

lich alle oonn Integralkurven, wenn man auf die Integralkurve (9) die all

gemeinste Transformation von der Gestalt :

I
= x, [258

(10)

ausfiihrt, unter den
cj

}

Parameter verstanden, deren Determinante natiir-

lich nicht verschwinden darf.

Es liegt auf der Hand, daB die oonn Transformationen (10) eine

nn-gliedrige Gruppe bilden. Bei dieser Gruppe werden unsere oonn Inte

gralkurven unter einander vertauscht, und zwar, wie man leicht sieht, ein-

fach transitiv. Es gibt namlich in der Gruppe (10) stets eine aber auch nur

eine Transformation, die eine beliebig gewahlte unserer oonn Integralkurven
in eine andere beliebig gewahlte Integralkurve iiberfuhrt. Insbesondere

ist die identische Transformation die einzige in der Gruppe (10) enthaltene

Transformation, bei der eine beliebiggewahlte Integralkurve in sich iibergeht .

10. Wir bemerken weiter, daB das Gleichungensystem (9) die infini-

tesimale Transformation :

0. .n
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gestattet, und schlieBen hieraus, daB unsere oon n Integralkurven samtlich

Bahnkurven der infinitesimalen Transformation Xf sind.

Das Umgekehrte gilt allerdings nicht; es sind nicht alle Bahnkurven

\onXf zugleich auch Integralkurven. Aber eshat keine Schwierigkeit, an-

zugeben, wann eine Bahnkurve von Xf zugleich eine Integralkurve ist.

Augenscheinlich wird jede Bahnkurve von Xf durch nn Glei- [259

chungen von der Form :

(11) yt
=

v,(x), y\
=

&amp;lt;p t (*), ...,y
(

r&quot;
= vr&quot;(x) &amp;lt;.

= ,. .-

dargestellt. Soil nun die Bahnkurve (11) keine Integralkurve sein, so ist

notwendig und hinreichend, daB die Funktionen
&amp;lt;pQ (x), . . .,

&amp;lt;p
n -i(x)

Relation :

(12) CO (JPO (X) + 0|ft(g) H h
^-ij|fe-i(aO

=

identisch erfiillen. Durch Differentiation nach x ergibt sich, daB dann mit

(12) zugleich auch die n 1 Gleichungen:

d) / \ .

,

fi) / \ ^
^0^0 \*J 1 I

Cn-l (Pn \\X)
~

(i
= 1

,
. . ., ra - 1)

identisch bestehen, daB also die Gleichungen (11) die Gleichung:

2/0 2/1 2/n-l

(13)
2/o 2/i 2/ -i =o

|
n\n~\)

/] /
v // 1)

ft I
^ ^-

I

2/0 2/L 2/n-l
I

nach sich ziehen. Mit andern Worten: jede Bahnkurve von Xf, die keine

Integralkurve ist, liegt auf der durch die Gleichung (13) dargestellten

Mannigfaltigkeit .

Eine Integralkurve kann selbstverstandlich niemals auf der Mannig-

faltigkeit (13) liegen. Beriicksichtigen wir daher noch, daB diese Mannig-

faltigkeit die infinitesimale Transformation Xf gestattet und demnach

von Bahnkurven von Xf erzeugt ist, so erkennen wir folgendes:

Jede Bahnkurve von Xf, die durch einen nicht auf der Mannigfaltig
keit (13) gelegenen Punkt geht, ist eine Integralkurve. Denkt man sich

alle derartigen Bahnkurven konstruiert, so erhalt man alle oonn Integral

kurven. Diese oonn Integralkurven erfiillen den ganzen Rnn + i mit Aus-

nahme der Mannigfaltigkeit (13), und zwar geht durch jeden Punkt des

Rnn + i&amp;gt;

der nicht auf dieser Mannigfaltigkeit liegt, stets eine aber auch nur

eine Integralkurve.

Wir gehen jetzt dazu iiber, die gewonnenen Vorstellungen zur Inte

gration der Gleichungen (5), (6) zu verwerten.
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3.

11. Die Integration der Differentialgleichungen (5), (6) kommt [260

darauf hinaus, alle Integralkurven des Rnn + l
zu finden, die auf der Mannig-

faltigkeit liegen, welche durch die Gleichungen (5) dargestellt wird. Von

dieser Mannigfaltigkeit wissen wir aber nach S. 256 [hier S. 293], daB sie-

die infinitesimale Transformation X/gestattet. Wir konnen also schlieBen,.

daB sie von lauter Bahnkurven von Xf erzeugt ist, und da sie unter den

von uns gemachten Voraussetzungen jedenfalls eine Integralkurve ent-

halt, so sind die auf ihr liegenden Bahnkurven offenbar im allgemeinen

zugleich auch Integralkurven. Wir konnen demnach unser Integrations-

problem auch so aussprechen:

Es sollen die Integralkurven aufgestellt werden, von denen die Mannig

faltigkeit (5) erzeugt ist.

12. Wir wollen annehmen, daB die Gleichungen (5) nach gerade-

nn s von den nn Veranderlichen : y ; , y\, . . ., y
(

?
l)

auflosbar sind, daB

sie also eine (s + l)-fach ausgedehnte Mannigfaltigkeit des Rnn + i dar-

stellen. Diese Mannigfaltigkeit, die wir kurz M8+1 nennen, ist dann

natiirlich von oo s

Integralkurven erzeugt, und zwar geht durch jeden

Punkt der M 8 + l eine und nur eine Integralkurve.

Fiihren wir auf die M s + l alle oonn Transformationen der Gruppe:

(10)

(*&amp;gt;Q,1, ...,*!)

aus, so erhalten wir unendlich viele neue (s + l)-fach ausgedehnte Mannig

faltigkeiten, die alle ebenfalls von je oo s

Integralkurven erzeugt sind
;
denn

nach S. 257 [hier S. 295] verwandelt sich jede Integralkurve bei jeder

Transformation von der Form (10) wieder in eine Integralkurve. [261

Haben nun irgend zwei dieser (s + l)-fach ausgedehnten Mannig-

faltigkeiten einen Punkt gemein, so haben sie notwendig auch die durch

diesen Punkt gehende Integralkurve gemein ;
wenn sie daher einander iiber-

haupt schneiden, schneiden sie einander sicher in einer Mannigfaltigkeit,
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die wiederum von Integralkurven erzeugt ist. Wir haben somit hier em

Mittel, um aus der uns bekannten Mannigfaltigkeit Ms + l Mannigfaltig-

keiten von geringerer Dimensionenzahl herzuleiten, die ebenfalls von

Integralkurven erzeugt sind
;
es fragt sich nur : welches sind die kleinsten

von Integralkurven erzeugten Mannigfaltigkeiten, die wir auf diese Weise

finden konnen?

Um diese Frage zu beantworten, miissen wir die Schar von Mannig

faltigkeiten, die sich aus M s + 1 bei Ausfiihrung der oonn Transformationen

(10) ergibt, etwas naher untersuchen.

13. Unsere M8 + 1
wird eine gewisse Anzahl infinitesimale Transfor

mationen der Gruppe (10) gestatten. Wir wollen annehmen, daB sie deren

gerade q ]&amp;gt; unabhangige gestattet, die naturlich eine g-gliedrige Unter-

gruppe der Gruppe (10) erzeugen. Da jede Integralkurve von Ms + l bei

den oo q Transformationen dieser Untergruppe oo q verschiedene Lagen

annimmt, deren Inbegriff eine (q + l)-fach ausgedehnte Mannigfaltigkeit

bildet, so muB die ganze Zahl q jedenfalls &amp;lt;I s sein. Unter der gemachten

Yoraussetzung wird dann unsere M s + 1
bei den oonn Transformationen

(10) in gerade oonn - Q verschiedene (s + l)-fach ausgedehnte Mannigfaltig

keiten iibergehen, deren Inbegriff selbstverstandlich bei der Gruppe (10)

invariant bleibt.

Da bei der Gruppe (10) jede Integralkurve in jede andere ubergefiihrt

wird, und da auBerdem durch jeden Punkt des Rnn + l eine und nur eine

Integralkurve geht, so konnen wir schlieBen, daB von den oonn ~ Q eben

definierten Mannigfaltigkeiten durch jeden Punkt des Bnn + 1 gerade:

verschiedene gehen. 1st insbesondere q
=

s, so geht durch jeden Punkt

des Rnn + -

L eine und nur eine solche Mannigfaltigkeit, und der Inbegriff

dieser oonn~ s
Mannigfaltigkeiten bestimmt eine bei der Gruppe (10) in-

variante Zerlegung des Rnn + l .

14. Wir betrachten jetzt irgend einen Punkt P des Rnn + i- Durch P

gehen, wie soeben gezeigt wurde, oo s ~ q von unseren oonn - g
(s+ l)-fach[262

ausgedehnten Mannigfaltigkeiten. Diese oo s ~ q
Mannigfaltigkeiten haben

jedenfalls die durch P gehende Integralkurve gemein, jedoch werden sie

einander im allgemeinen in einer groBeren, etwa gerade in einer (p -f- l)-fach

ausgedehnten Mannigfaltigkeit Wlp + 1 schneiden, die naturlich von oo p

Integralkurven erzeugt ist. Fur jeden andern Punkt P dieser ^)l y + 1

werden dann die oo s ~ Q durch P gehenden (s + l)-fach ausgedehnten
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Mannigfaltigkeiten mit den oo s ~ q durch P gehenden zusammenfalien und

einander demnach ebenfalls gerade in der 3ftj, + 1 schneiden.

Wir sehen also, daB unsere oonn ~ Q
(s + l)-fachausgedehnten Mannig

faltigkeiten jedem Punkte des Rn n + i eme hindurchgehende (p + l)-fach

ausgedehnte Mannigfaltigkeit 301P + 1 zuordnen, die von oo p
Integralkurven

erzeugt 1st, und zwar derart, daB jederPunkt des Rnn + i
bloB einersolchen

9ftj, + 1 angehort. Es gibt folglich im ganzen oonn ~ p verschiedene derartige

2ftj, + 1 ,
und der Inbegriff dieser %R

3&amp;gt;+1
bestimmt eine Zerlegung des Kaumes

Bnn + 1
. Da iiberdies der Inbegriff unserer oonn ~ q

(s + 1)
- fach ausgedehnten

Mannigfaltigkeiten die Gruppe (10) gestattet, so ist zugleich klar, daB

auch die eben definierte Zerlegung des Rnn + i in oonn ~ p %RP + 1 bei dieser

Gruppe invariant bleibt.

Endlich ist noch zu bemerken, daB unsere oonn ~ p Wl v + i augenschein-

lich die kleinsten Mannigfaltigkeiten des Rnn + i sind, die wir aus unseren

oonn ~ q
(s + l)-fach ausgedehnten Mannigfaltigkeiten durch Schneidung

erhalten konnen.

15. Die im Vorstehenden besprochene Zerlegung des Rnn + l
in

oonn - p $l p + 1
blieb bei der Gruppe (10) invariant; da nun diese Gruppe

oonn Transformationen enthalt und auBerdem jede unserer oonn - p Wl
Jt + l

in jede andere iiberfiihren kann, so muB jede dieser $l v + l bei gerade oop

Transformationen der Gruppe (10) invariant bleiben, und die betreffenden

oop Transformationen miissen eine p-gliedrige Untergruppe (& v der

Gruppe (10) bilden. Zu zwei verschiedenen unserer 3R
J) + 1 gehoren dabei

im allgemeinen zwei verschiedene Untergruppen (&amp;gt;3 P der Gruppe (10),

aber diese beiden Untergruppen sind stets innerhalb der Gruppe (10) mit

einander gleichberechtigt.

16. Wir denken uns jetzt die Gleichungen einer beliebigen unserer

oonn - p
y)l

J) + -

L aufgestellt, was immer ausfuhrbar ist. Diese Gleichungen
haben die Form:

(14) 0,.(X, yt , ...,._,,i,...,J^rI

1|

)
=

(
= ,-,) [263

und sind nach nn p von den Veranderlichen yit ij ., . . ., y
(
&quot;~ l)

auf-

losbar. Da die 9JJP + 1 von oop
Integralkurven erzeugt ist, so gestattet iiber

dies das Gleichungensystem (14) die infinitesimale Transformation Xf.
Ist nun p 0, so stellen die Gleichungen (14) schon eine Integral-

kurve dar; es ist infolgedessen gar keine Integration erforderlich, und die

allgemeinste Losung der Differentialgleichung (1) KiBt sich unmittelbar

angeben.

Ist dagegen p &amp;gt; 0, so denken wir uns die p-gliedrige Untergruppe Qb v

der Gruppe (10) bestimmt, bei der das Gleichungensystem (14) invariant
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bleibt. Auch diese Untergruppe kann stets aufgestellt werden, und es konnen

nicht bloB ihre infinitesimalen Transformationen, sondern auch ihre end-

lichen Gleichungen angegeben werden. Wir wollen uns aber nur ihre in

finitesimalen Transformationen aufgestellt denken, und zwar werden diese

die Form haben:

0,1. ..n-l ,

(15) YJ^2^j^- OK &amp;lt;*

=
I,...,P&amp;gt;.

*,r,j
C
Vj

Es bleibt nunmehr noch, zu zeigen, wie die Gruppe (15) verwertet

werden kann, wenn man die auf der Mannigfaltigkeit (14) liegenden Inte-

gralkurven bestimmen will.

4.

17. Die Aufgabe, um deren Erledigung es sich jetzt handelt, ist fol-

gende :

Gegeben ist in dem Eaume Rnn + i eine (p + l)-fach ausgedehnte

Mannigfaltigkeit (14), die von oo p
Integralkurven erzeugt ist und die in-

finitesimale Transformation :

gestattet. Diese Mannigfaltigkeit gestattet auBerdem eine bekannte [264

p-gliedrige Gruppe (15), bei der die oop
Integralkurven der Mannigfaltig

keit unter einander vertauscht werden. Es sollen alle auf der Mannig

faltigkeit (14) liegenden Integralkurven oder, was auf dasselbe hinaus-

kommt, alle auf ihr liegenden Bahnkurven von Xf bestimmt werden.

18. Um dieses Integrationsproblem auf eine moglichst einfache Form

zu bringen, denken wir uns zunachst die Gleichungen (14) nach nn p
von den nn Veranderlichen ?/., ?/ ,..., y

( &quot;~v
aufgelost. Die nn p Ver-

anderlichen, nach denen diese Auflosung ausgefiihrt wird, nennen wir

^,+ i&amp;gt; -&amp;gt;2n;
die iibrigen p von den y ; , yit

. . ., y
(

?~
}

nennen wir

!,..., zp . Dann wird das Gleichungensystem (14) in der Form erscheinen:

(16) Zv + v
=

(pv (X,Zlt . . .,Zp)
(r=l,...,nn-p).

Nunmehr denken wir uns aus der infinitesimalen Transformation Xf
die nn p Differentialquotienten :
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weggelassen und in den Koeffizienten der iibrigen Differentialquotienten

die Veranderlichen zp + l ,
. .

., znn vermoge (16) durch zit ..., und x aus-

gedriickt. Auf diese Weise erhalten wir in den p + 1 Veranderlichen

x,zlf ...,zv eine verkiirzte infinitesimale Transformation:

Die Bestimmung aller auf der Mannigfaltigkeit (14) liegenden Inte-

gralkurven kommt dann darauf hinaus, irgend p unabhangige Losungen
der Differentialgleichung :

(18) X/=0
zu bestimmen; denn sind: o^(x, zl9 . . .,zv), . . ., to v (x, zlt . . ., zj irgend

p unabhangige Losungen von (18), so stellen die Gleichungen:

co^x, #!,..., zp)
= const., . . ., a) p (x, z1} . . ., z^)

= const.

zusammen mit den Gleichungen (16) augenscheinlich die oop
Integral- [265

kurven dar, von denen die Mannigfaltigkeit (14) erzeugt ist.

19. Die infinitesimalen Transformationen (15) behandeln wir jetzt

gerade so, wie vorhin Xf. Wir lassen aus ihnen die nn p Differential

quotienten (17) fort und driicken in den iibrigen Gliedern z
xt + lt . . ., znn

vermoge (16) durch x, zl9 . . ., zv aus. In dieser Weise erhalten wir in

x, zlt . . ., z v die p verkiirzten infinitesimalen Transformationen:

(19) r^-^iM*. !..
,&amp;gt;??

(*-i,-.fi.

Da nun die infinitesimalen Transformationen (15) eine Gruppe er-

zeugen, bei der das Gleichungensystem (14) und also auch das aquivalente

Gleichungensystem (16) invariant bleibt, so miissen auch die verkiirzten

infinitesimalen Transformationen (19) in den Veranderlichen x, zlt . . ., z v

eine Gruppe erzeugen. Da auBerdem die Gruppe (15) die oo p
Integral-

kurven der Mannigfaltigkeit (14) unter einander vertauscht, so ist klar,

daB die verkiirzte Gruppe (19) jede Losung der linearen partiellen Diffe-

rentialgleichung (18) wieder in eine Losung von (18) iiberfiihrt, daB also

die Differentialgleichung (18) die Gruppe (19) gestattet.

Bedenken wir endlich noch, daB die p-gliedrige Gruppe (15) jede der

oop
Integralkurven auf der Mannigfaltigkeit (14) in jede andere iiberfiihrt,

so erkennen wir, daB auch die verkiirzte Gruppe (19) p-gliedrig ist, und daB

zwischen den p + 1 infinitesimalen Transformationen:

Xf, I\j,...,Y v f



302 V. Die linearen homogenen gewohnl. Differentialgl. Leipz. Ber. 1891

keine Kelation von der Form :

(20) y(x, zlt . . ., z,)Xf + J&amp;gt;fc (s, zlt . . ., zp)Yk f
=

k

besteht.

20. Unser Integrationsproblem kann nunmehr folgendermaBen ge-

faBt werden :

In den p + 1 Veranderlichen x,zlf ...,zp ist eine lineare

partielle Differentialgleichung (18) gegeben, die eine be-

kannte p-gliedrige Gruppe (19) gestattet, und zwar besteht

zwischen Xf und den infinitesimalen Transformations!! der

Gruppe keine Kelation von der Form (20). Die Differential

gleichung (18) ist zu integrieren.
Dieses Integrationsproblem aber kann nach der von mir in [266

Band XXV der Mathematischen Annalen 1
)

entwickelten Methode be-

handelt werden. Es ist stets moglich, die niedrigsten Hilfsgleichungen

aufzustellen, deren Integration zur Losung des ganzen Integrations-

problems erforderlich ist; die Ordnung der betreffenden Hilfsgleichungen

wird dabei durch die Zusammensetzung der Gruppe (19) bestimmt.

Gehort diese Gruppe insbesondere zu den von mir sogenannten inte-

grabeln Gruppen, so wird die Erledigung des ganzen Integrationsproblems

nur Quadraturen erfordern.

21. Im Vorstehenden ist ganz allgemein gezeigt, wie man die Kennt-

nis der Belationen (4) zwischen den partikularen Losungen: yQ , ylf . . ., yn

der Differentialgleichung (1) fiir die Integration der Gleichung (1) ver-

werten kann. Es ist das eine Aufgabe, die fiir spezielle Werte der Zahl n-

und fiir spezielle Formen der Eelationen (4) in den letzten Jahren von

einer ganzen Eeihe von Mathematikern mit verschiedenen Methoden be-

handelt worden ist.

Mir kam es darauf an, zu zeigen, daB sich die genannte Aufgabe stets

auf das von mir zuerst formulierte und erledigte Integrationsproblem

zuriickfiihren laBt: eine vorgelegte lineare partielle Differentialgleichung

zu integrieren, die eine bekannte Gruppe gestattet.

22. Halphen, der sich um die Theorie der linearen Differential-

gleichungen so hervorragende Verdienste erworben hat, untersucht unter

anderm den Fall, daB die partikularen Losungen y , yl9 . . ., yn_ 1 durch

eine homogene Kelation zweiten Grades:

0,l...w-1

(2i) ry,y,
= o

1) [Bd. VI d. Ausg., Abh. Ill (1885), S. 208ff.]



4; Nr. 19 23. Endgiltige Form des Integrpr. Beispiele 303

verknupft sind, aus der sich durch Differentiation nach x keine neue Ee-

lation zwischen y , ylf . . ., yn_ l allein herleiten laBt. Wir wollen noch an-

deuten, wie man auf Grund der vorstehenden Theorie die von H alphen

gefundenen Ergebnisse wiederfinden und fiir n = 6 sogar vervollstan-

digen kann.

1st n = 4, so hat die bei dem Integrationsprobleme in Betracht kom-

mende einfache Gruppe dieselbe Zusammensetzung, wie die sechsgliedrige

projektive Gruppe einer Flache zweiten Grades im B3 . Diese Gruppe zer-

fallt in zwei dreigliedrige einfache Gruppen, die so beschaffen sind, [267

daB jede Transformation der einen mit jeder Transformation der andern

vertauschbar ist. Nach meiner Integrationstheorie (Math. Ann. Bd. XXV)
ist daher (auBer einer Quadratur) nur die Integration von zwei .R i c c a 1 1 -

schen Gleichungen erforderlich. Auf dasselbe Ergebnis kommt Halphen.
1st n = 5, so ist die in Betracht kommende Gruppe zehngliedrig und

mit der projektiven Gruppe eines linearen Komplexes im R3 gleichzu-

sammengesetzt. Nach meiner Integrationstheorie ist daher, in Uberein-

stimmung mit Halphen, die Integration einer linearen Differential-

gleichung vierter Ordnung notig.

Ist endlich n = 6, so ist nach einer von Klein herriihrenden Bemer-

kung die in Betracht kommende Gruppe mit der funfzehngliedrigen all-

gemeinen projektiven Gruppe des R3 gleichzusammengesetzt ;
es kommt

daher alles auf die Integration einer linearen Differentialgleichung vierter

Ordnung zuriick. In diesem Falle hat Halphen das Problem nicht

auf seine einfachste Form zuriickgefiihrt, denn er braucht auBer

der linearen Differentialgleichung vierter Ordnung noch eine uberflussige

lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung.

23. Erwahnt sei noch, daB im Falle n &amp;gt; 6 das Integrationsproblem
auf eine Differentialgleichung (n 2)-ter Ordnung hinauskommt, die

sich nicht auf eine lineare Differentialgleichung (n l)-ter

Ordnung zuriickfuhren laBt.

Die in Betracht kommende Gruppe ist namlich gleichzusammen

gesetzt mit der allgemeinen konformen Gruppe des Eaumes von n 2

Dimensionen, die gerade ^n(n 1) Parameter enthalt. Aus den durch

Killing bestatigten Untersuchungen von Werner (Math. Annalen

Bd. XXXV) geht nun hervor, daB es, sobald n &amp;gt; 6 ist, keine Gruppe in

weniger als n 2 Veranderlichen gibt, die mit der allgemeinen konformen

Gruppe des Eaumes von n 2 Dimensionen gleichzusammengesetzt ist.

Zugleich ergibt sich, daB jede Gruppe in n 2 Veranderlichen, welche die

betreffende Zusammensetzung hat, durch eine Punkttransformation mit
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der konformen Gruppe des Baumes von n 2 Dimensionen ahnlich 1st.

Fur n = 1 und n &amp;gt; 8 folgt das schon aus den Werner schen Ergebnissen

selbst. Fiir n = 8 laBt es sich ohne Schwierigkeit beweisen, wie F. Klein,
einer schriftlichen Mitteilung zufolge, bereits vor langerer Zeit erkannt

hat. Beriicksichtigt man schlieBlich noch, daB die konforme Gruppe [268

nicht in eine projektive Gruppe iibergefiihrt werden kann, so sieht man
die Eichtigkeit der oben aufgestellten Behauptung unmittelbar ein.

24. Die oben entwickelte Theorie habe ich bereits im Jahre 1885 in

den Verhandlungen der Ges. der Wiss. zu Kristiania skizziert 1
), allerdings

in zu knapper Form. Sie soil seiner Zeit in den dritten Abschnitt

meiner Theorie der Transformationsgruppen aufgenommen werden,

den ich gegenwartig mit dem tatigen Beistande des Herrn Prof. Engel
vorbereite. Die hier gegebene Darstellung ist daher nach

meinen Angaben von Herrn Professor Engel ausgearbeitet
worden.

SchlieBlich will ich nicht unterlassen, auf eine soeben in den Comptes
Bendus erschienene Mitteilung von Vessiot hinzuweisen. Diese wichtige

Mitteilung, die allerdings andere Ziele verfolgt, als ich im Vorstehenden

verfolgt habe, zeigt ebenfalls, wie meine Theorie der Transformations

gruppen fur die Theorie der linearen gewohnlichen Differentialgleichungen

nutzbar gemacht werden kann.

25. Ich benutze diese Gelegenheit, um zu meiner zweiten Abhandlung
iiber die Grundlagen der Geometrie (diese Berichte 1890, S. 355 ff.)

2
)

einige Bemerkungen hinzuzufugen.

Auf S. 375 [in 3] der genannten Arbeit spreche ich von den sechs-

gliedrigen reellen Gruppen des Eaumes x, y, z, die eine irreduzible Diffe

rentialgleichung zweiten Grades:

= adx2 + fidij
2 + ydz

2 + Zedxdy + Ztpdydz + %\pdzdx

invariant lassen. Wenn ich dort sage, daB ich diesen Fall schon in friiheren

Arbeiten erledigt habe, so ist das nicht ganz korrekt ausgedriickt; ich

diirfte eigentlich bloB sagen, daB die Erledigung dieses Falles ohne Schwie

rigkeit auf Grund meiner friiheren Arbeiten geleistet werden kann.

Ich werde jetzt zeigen, wie das zu machen ist.

LaBt eine reelle Gruppe des Eaumes x, y, z, bei der freie Beweglich-

keit im Eiemann-Helmholtz schen Sinne stattfindet, eine Differential-

1) [Bd. V d. Ausg., Abh. XXI.

2) [Bd. II d. Ausg., Abh.
VII.]&quot;
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gleichung von der oben stehenden Form invariant, so ist sie durch eine

reelle Transformation ahnlich entweder mit der projektiven Gruppe einer

nicht ausgearteten Flache zweiten Grades, oder mit einer sechs- [269

gliedrigen projektiven Gruppe, die einen Kegelschnitt invariant laBt und

die Punkte dieses Kegelschnitts dreigliedrig transformiert. Das folgt un-

mittelbar aus meinen friiheren Arbeiten. Nun aber kann die Flache zweiten

Grades und ebenso der Kegelschnitt reell oder imaginar sein.

Im zweiten Falle ist die Forderung der freien Beweglichkeit entweder

ausnahmelos erfiillt, oder doch fur alle Punkte, die nicht auf der Ebene

des imaginaren Kegelschnitts liegen. Im ersten Falle ist die Forderung der

freien Beweglichkeit nur bei solchen Punkten erfiillt, fur welche der Tan-

gentenkegel an die invariante Flache oder den invarianten Kegelschnitt

imaginar ist. Gehort namlich zu einem Punkte P ein reeller Tangenten-

kegel, so bleibt, wenn P festgehalten wird, auch der zugehorige Kegel in

variant. Nach dem Prinzipe der freien Beweglichkeit muB aber, wenn P
festgehalten wird, jeder Punkt noch in jeden andern Punkt der durch ihn

gehenden, zu P gehorigen Pseudokugel iibergehen konnen. Es miiBte also

jeder Punkt des besprochenen Kegels, der ja eine von diesen Pseudo-

kugeln ist, in jeden andern und somit auch in den Punkt P iibergehen

konnen, was unmoglich ist. Folglich ist bei solchen Punkten, zu denen

ein reeller Tangentenkegel gehort, das Axiom der freien Beweglichkeit

nicht erfiillt.

Wir schlieBen hieraus, daB die sechsgliedrige Gruppe, die einen

reellen Kegelschnitt invariant laBt, gar nicht in Betracht kommt,
und daB die Flache zweiten Grades, wenn sie reell ist, nicht geradlinig

sein darf. Wir kommen also in der Tat, wie a. a. 0. auf S. 376 gesagt

ist, nur auf die euklidische Gruppe und die beiden nichteuklidischen

Gruppen.

26. Im Yorstehenden haben wir gesehen, daB die Forderung der freien

Beweglichkeit fur den Punkt P nicht erfiillt ist, wenn eine der zu P ge

horigen Pseudokugeln durch P geht. Diese Tatsache wird am Schlusse

meiner genannten Abhandlung (auf S. 418) benutzt. Leider ist aber die

dort gegebene Begriindurig der betreffenden Tatsache zwar richtig, aber

nicht so durchsichtig, wie wiinschenswert.

Es wird namlich auf S. 418 gesagt: Wenn ein Punkt P festgehalten

wird und er liegt auf einer der zugehorigen Pseudokugeln, so miiBte er

nach dem Prinzipe der freien Beweglichkeit in jeden andern Punkt der be

treffenden Kugel iibergehen konnen, und darin wird der Widerspruch ge-

funden. DaB dieser SchluB richtig ist, erkennt man am schnellsten, wenn

Sop bus Lie, Gesammclte Abhandlungen. Bd. IV 20
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man sich so ausdriickt: Unter den gemachten Voraussetzungen miiBte

jeder Punkt der besprochenen Pseudokugel in den Punkt P iibergehen [270

konnen. Denn Herr v. Helmholtz verlangt ausdriicklieh, daB, wenn ein

Punkt P festgehalten wird, sich jeder andere Punkt ganz frei auf einer

Flache bewegen kann.

An einer anderen Stelle werde ich auf diese Betrachtungen zuriick-

kommen. Dann werde ich auch noch zeigen, daB alle die Gruppen, die

ich in meiner mehrfach erwahnten Abhandlung aufgestellt habe, so be-

schaffen sind, daB jede Invariante von q Punkten sich durch die Invarian-

ten von Punktepaaren ausdriicken laBt (a. a. 0. S. 359 Anm.).



VI
Uber Differentialgleiehungen, [341

die Fundamentalintegrale besitzen,

Leipz. Ber. 1893, Heft IV, abgeliefert 12. 10. 1893, S. 341348. Vorgelegt in der

Sitzung vom 8. 5. 1893.

1. Em ausgezeichneter franzosischer Mathematiker, E. Vessiot

(ancien eleve de 1 Ecole normale superieure) hat neuerdings in einigen

kurzen Noten 1
)
eine Theorie solcher Differentialgleichungen 1.0.:

f(x, y, y )
=

entwickelt, deren allgemeines Integral y sich durch m beliebige partiku-

lare Integrale: ylf . . ., ym folgendermaBen :

ausdriickt. Durch eine interessante Anwendung meiner allgemeinen

gruppentheoretischen Satze gelingt es mm, alle derartigen Gleichungen zu

bestimmen. Ihre Integrationstheorie deckt sich mit meiner Theorie der

Definitionsgleichungen einer Gruppe:

2. In der letzten Sitzung (1. Mai 1893) der Academie des Sciences in

Paris dehnt nun Herr Vessiot diese Theorie auf Gleichungen zweiter

Ordnung: ,

/2 (a, y, y , y&quot;)

=

aus, wahrend andrerseits Herr Alf Guldberg versucht, eine allgemeine

Theorie fiir beliebige simultane Systeme zu begriinden.

Es ist zu vermuten, daB die mir noch unbekannte Arbeit des ersten

Verfassers sich durch dieselben Eigenschaften, wie seine altern [342

Untersuchungen auszeichnet.

Herrn Guldbergs interessante Arbeit benutzt diejenigen von mir

herriihrenden Theorien, welche schon Vessiot s altere Noten verwerteten.

Er kommt dabei zu bemerkenswerten Besultaten, welche indes anschei-

nend mit gewissen von mir herriihrenden Untersuchungen (Math. Ann.

1) Journal de 1 Ecole Normale 1893, Comptes Rendus 1893.

20*
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Bd. XXV, S. 128)
1
)
im Widerspruche stehen. In der soeben zitierten

Arbeit betrachte ich namlich eine auBerordentlich ausge-
dehnte Kategorie von simultanen Systemen, welche Funda-

mentalsysteme besitzen. Da nun Herr Guldberg, der alle der-

artigen Systeme bestimmen will, nur einen Teil von meinen Systemen

findet, so liegt es nahe, zu vermuten, daB seine Betrachtungen nicht ganz

vollstandig sein konnen.

Wenn ich nicht irre, ist es mir gelungen, die wirkliche Tragweite

seiner Betrachtungen festzustellen. Ich gehe um so lieber hierauf naher

ein, da meine soeben zitierten Untersuchungen in den Math. Ann. Bd.XXV
in so knapper Form dargestellt sind, daB es nicht ganz leicht ist, meine

damaligen Auseinandersetzungen zu verstehen. Ist auch der wichtigste

Inhalt jener Abhandlung jetzt ziemlich bekannt, so sind doch die wichti-

gen Anwendungen meiner allgemeinen Theorien, die ich in einigen Para-

graphen jener Arbeit skizzierte, groBtenteils wenig beriicksichtigt

worden.

I.

3. Herr Guldberg betrachtet ein simultanes System:

/-i\ dxj~ .

(1) ~~A^~-= ^(X l&amp;gt;

X
n&amp;gt; *) (*= !...,)

und setzt voraus, daB sich aus m beliebigen partikularen Losungssystemen :

das allgemeine Losungssystem r^, . . ., n durch ein Formelsystem :

mit n arbitraren Konstanten ableiten laBt. Dabei versaumt er aber,

an die Moglichkeit zu denken, daB unendlich viele wesent-

lich verschiedene derartige Formelsysteme (2) vorhanden
sein konnen.

4. Herrn Guldbergs allgemeine Entwickelungen sind, soweit ich

es iibersehe, richtig, sobald die Annahme ausdriicklich hinzugefiigt [343

wird, daB das allgemeinste Formelsystem (2) aus einem spe-

ziellen derartigen Systeme durch Einfiihrung neuer Para

meter:
ak
= A k (a l ,

. . .,an ] (*
= i,...,n)

abgeleitet werden kann.

1) [Bd. VI d. Ausg., Abh. Ill, S. 199f.]
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Nur unter dieser Voraussetzung laBt sich namlich der SchluB ziehen,

daB die mn Gleichungen^

eine kontinuierliche Gruppe zwischen den mn GroBen: xi, . . ., x n9 . . .,

(?ri) (in) i r\ o (m ) (
W i T

x
l ,...,, , den mn GroBen: & ,

. . ., n , . . ., t ,
. . ., w und den

T f ( J/t ) (
wt ) 1 -11

Parametern: a
} ,

, . ., an ,
. . ., a t ,

. . ., a rt
bilden.

1st diese Bedingung erfiillt, so sind Guldbergs allgemeine Betrach-

tungen, soweit ich es iibersehe, richtig. Auf die Frage, ob die von ihm

fiir den Fall n 2 angegebenen speziellen Kesultate ganz richtig sind,

brauche ich hier riicht einzugehen.

II.

5. Wenn zu einem simultanen Systeme (1) unendlich viele wesent-

lich verschiedene Formelsysteme (2) gehoren, bleiben Guldbergs Ent-

wickelungen nicht mehr giiltig.

DaB dieser Fall wirklich eintreten kann, zeigen meine Entwickelurigen
in den Math. Ann. Bd. XXV (S. 128)

J
).

In dieser Arbeit betrachte ich eine beliebige r-gliedrige Gruppe in

xlf . . ., xn mit den infinitesimalen Transformationen :

%-kf
~^ %k i (

x
\ &amp;gt;

- -
&amp;gt;

xn)
-faT

und entwickele eine allgemeine Integrationstheorie fiir jede lineare par-

tielle Differentialgleichurig :

(8) |E.
+ Z.0X,/ + + Z r (z)X r f

= 0,

wobei ich sogar ausdriicklich hinzufiige, daB meine Betrachtungen sich

auch auf den Fall ausdehnen lassen, daB die fcj die GroBe z enthalten.

Ich hebe ausdriicklich (S. 128)
1
) hervor, daB sich aus hinlanglich

vielen partikularen Integralsystemen :

immer das allgemeinste Integralsystem ableiten laBt. Obgleich nun [344

diejenigen, die meine gruppentheoretischen Untersuchungen genauer ken-

nen, unmittelbar iibersehen, wie sich in jedem einzelnen Falle das all

gemeine Integralsystem aus partikularen ableiten laBt, so halte ich es doch

nicht fiir iiberfliissig, dies hier auszufiihren.

1) [Bd. VI d. Ausg., S. 200, Z. 14.]
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6. Liegt eine ganz beliebige Transformationsgruppe XJ, . . ., Xr f

eines w-fach ausgedehnten Kaumes vor, so ist es nach meinen Untersucbun-

gen immer moglich, die Zahl w so groB zu wahlen, daB m -f 1 Punkte :

, i tr rr ( ) ( )

xlt . . ., xn ,
xl} . . .

,
xn ] ...;#! ,

. . ., xn ;
r.
1?

. . ., w

n hinsichtlich t ,
. . ., n unabhangige Invarianten:

J, (7H) N

fc (o; ,
. . ., x

(

, j) (*=!,...,)

besitzen. Setzen wir dabei voraus, daB m Punkte gar keine Invarianten

haben, so ist das System der Invarianten :

&quot; 1 &amp;gt;

&quot; 2? ?
^

wesentlich bestimmt. Wenn dagegen schon m Punkte Invarianten haben,

so gibt es unendlich viele, wesentlich verschiedene Systeme J1? . . ., Jn .

7. Setzen wir zunachst voraus, daB m Punkte keine Invariante haben.

Setzen wir dann:

so haben die linearen partiellen Differentialgleichungen :

x k f + z;-/ + + xrt = o

keine gemeirisame Losung, wahrend die Gleichungen:

x;./+... + zr/ + ^/ = o

genau n unabhangige Losungen besitzen.

Wir konnen dabei immer annehmen, daB diese Losungen Jlt . . ., Jn

so gewahlt sind, daB die Gleichungen:

J
k (xlt . . ., x, jt ,

. . ., jj = % (* = i,...,n)

eine kontinuierliche Gruppe mit der identischen Transformation be-

stimmen (vgl. meinen zweiten Fundamentalsatz), in welcher die a ur- [345

spriingliche, die r transformierte Veranderliche sind, wahrend die

$
,

. . ., x
(m)

Parameter darstellen. Es ist dieser Fall, den Guldberg ge-

funden hat.

8. Wenden wir uns nun zu meinem allgemeinen Falle.

Wir konnen annehmen, daB die Ausdriicke:

&amp;gt;,,.-::. ./ Xtf + ..- + xrf = Wt f
-;--.:_-&quot;

-

durch keine liueare Kelation verknlipft sind. Dann haben die Gleichungen :

X -- X m)
3 =
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n -f- co Losungen, unter denen a&amp;gt; von 1? . . ., n frei sind:

U
v (x ,...,x^) C.-i,..-,.),

wahrend die iibrigen:

hinsichtlich ft, . . ., TC unabhangig sind.

Bilden wir nun wiederum die Gleichungen :

Jt (xl9 ...,x
l

?\ ft-, -..-., Jn) ==%,

so bestimmen dieselben fortwahrend eine Gruppe zwischen den a und
;

dies folgt unmittelbar aus meinem Beweise meines zweitenFundamen-

talsatzes, den ich oft als den Hauptsatz meiner Gruppentheorie be-

zeichne. Jetzt diirfen wir aber keineswegs behaupten, daB diese Gruppe
ran wesentliche Parameter hat.

Dieser allgemeine Fall ist Herrn Guldberg entgangen.
Die Frage nach den allgemeinsten simultanen Systemen mit Funda-

mentalsystemen ist somit durch die bisherigen Untersuchungen keines

wegs erledigt. Es ist aber leicht, zu beweisen, daB die friihere

Gleichung (3) das allgemeinste derartige System liefert.

III.

9. In den Math. Annalen, Bd.XXV, S.124 130 1
)
entwickelte ich all

gemeine Integrationstheorien fur lineare partielle Differentialgleichungen :

/Q\ ^/ I r/ fn\ &quot;V 4 i I (7 //v\ &quot;V -t fl

&amp;lt;(o)
-7T (- Zj^jAj/ -f- + z/ r ()A r /

= U,

wobei ich zunachst annahm, daB die r infinitesimalen Transforma-

tionen: P r

(r T \ i [346
[Xif . . ., Xn) ,

die eine Gruppe erzeugen, die Veranderliche z gar nicht enthalten. Da
meine soeben zitierten Entwickelungen einen sehr allgemeinen Charakter

haben und teilweise nur skizziert sind, diirfte es niitzlich sein, den ein-

fachen Fall, der jetzt gerade vorliegt, etwas ausfiihrlicher zu behandeln.

10. Seien:

Vi
=

fi(x l&amp;gt; &amp;gt;

Xn, &i, - -, &r)

die endlichen Gleichungen der Gruppe X^f, . . ., X r f. Wir beschranken

uns hier auf den Fall, daB diese Gleichungen schon bekannt sind.

1) [Bd. VI d. Ausg., Abh. Ill, S. 195202.]
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Es bestehen nun nach meinen allgemeinen Theorien Gleichungen von

der Form:

Mit Benutzung dieser Gleichungen erkennt man leicht, daB es moglich

1st, die GroBen blf . . ., b r derart als Funktionen von z zu bestimmen, daB

unsere lineare partielle Differentialgleichung (3) in den Veranderlichen

z,yl9 . . .,yn die Form:

annimmt.

11. Sind nun:

Vi
=

fifoi,
. ., xn , b^z), . . ., b r (zj)

und:

tyi
=

fi(
x

i&amp;gt;

- xn, Pi(z), -
&amp;gt;, Pr(3}

zwei verschiedene Substitutionen, welche diese Forderung erfiillen, so be

stehen Eelationen:

(4) t)i
=

ft (y19 . . .,yn , yi(z), . . ., y r (z)) 9

in denen die y Funktionen von z sind. Bei der Substitution (4) muB die

Gleichung:

ihreForm bewahren; folglich miissen die t), aufgefafit als Funktionen [347

der GroBen z und yit von z unabhangig sein, und somit die Gleichungen:

sowie die aquivalenten :

bestehen. Hieraus ergibt sich in bekannter Weise, daB die Ausdriicke :

samtlich verschwinden, und daB dementsprechend alle yk absolute Kon-

stanten sind.
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12. Diejenigen Differentialgleichungen, welche die GroBen:

yt = /&amp;lt;(&!
-l Z&amp;gt; &l(*) -

&r(*))
=

&amp;lt;^(^l&amp;gt; v Xn, z)

derart als Funktionen von xlt . . ., xn ,z bestimmen, daB die Gleichung:

besteht, besitzen daher die fundamental Eigenschaft, daB das allge

meinste Losungssystem :

9l&amp;gt; &amp;gt; k)n

aus einem partikularen yl} . . ., yn durch Formeln:

ausgedriickt wird, die eine bekannte Gruppe bilden.

Diese Differentialgleichungen findet man, indem man zuerst die-

jenigen Differentialgleichungen:

Wk (xl9 . . ., xn , ylf . . ., yn ,A . .

.)
=

\ 6/ J/i

bildet, welche die GroBen: y k
=

f k (xl ,
. . ., xn ,b l ,

. . ., b r) als Funk

tionen von &!,,.., a*B bestimmen, und sodann zu den Wk
= die n Glei-

chungen :

|?*
+ Z 1 .X l y i + ---+Z r . X r y{

= =fi, = [348

hinzufiigt.

Jetzt bilden die vereinigten Gleichungen:

ein System von Differentialgleichungen, das sich unmittelbar auf ein voll-

standiges System mit einer bekannten endlichen Gruppe reduziert.

Zu einem aquivalenten Eesultate kommt man offenbar, wenn man
die b k (z) als Funktionen von z bestimmt.



VII.

Sur les equations differentielles ordinaires, [1233

qui possedent des systemes fondamentaux d integrales,

omptes Rendus Bd. 116, S. 12331235, Paris 1893. Vorgelegt in der Sitzung
vom 29. Mai 1893.

1. Les theories classiques du systeme simultane:

d

dz
=Zkl

et de 1 equation equivalente:

prennent au fond leur origine dans ce fait, que les n2 transformations in-

finitesimales : $/
%i -zr-

des variables xlt . . ., xn determinent un groupe continu et fini. Cette re-

marque m a conduit depuis longtemps (Societe des Sciences a Chri-

stiania, novembre et decembre 1882 [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXXIX,
S. 548 f., Abh. XL, S. 551-553], Math. Ann., t. XXV, p. 124-130

[d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, S. 195202]) a I etude de 1 equation generale:

&amp;lt;1) Af = |^ + Z^XJ + -.. + Zr (z)X r f
= 0,

dans laquelle les expressions:

/. . N ^/

definissent un groupe continu et fini quelconque.

2. J ai de plus esquisse une theorie generale de 1 integration de

1 equation: Af = 0, meme en supposant connu d avance, pour le systeme

simultane :

m integrales: Qi (x l ,
. . ., xn , z), . . ., Qm ,

ovun systemes d equations inte-

/-jcyo 1 rja

atl (xl9 . . ., xn , z)
== 0, . . ., aiq (xlf . . ., xn , s)

= (fi,. ..,&amp;gt;
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La veritable raison de ces theories est, comme je le dis expressement

(Math. Ann., t. XXV, p. 128 [d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, S. 200]), qu il

est toujours possible de trouverles integrates generalesdu systeme simul- [1234

tane (2), lorsqu on connait un certain nombre fini de systemes de solu

tions particulieres :

/0\ rf r
r

. r
&quot; r

&quot;

. . T(m) T(m)

\0) X1?
. . ., O/w ,

J/1?
. . ., U/n ,

. . ., J^
l ,

. . .
,

ds
fi

.

3. On trouve done, dans les Memoires cites, une cate-

gorie extremement etendue de systemes simultanes qui

possedent ce qu on appelle des systemes fondamentaux d iii-

tegrales. Je ne crois pas qu il sera possible de perfectionner,

quant aufond, mestheoriesd integration pour ces equations.
II faut se rappeler qu il est possible de reduire mes equations auxi-

liaires de 1 ordre I a des equations lineaires de 1 ordre I -f 1 ou I -f 2,

quand le groupe simple correspondant appartient a 1 une des quatre gran-

des classes que j ai considerees.

4. J ajoute qu on trouve les expressions des solutions generales

xlf . . ., xn en fonction des quantites (3) en resolvant par rapport a

xlf . . ., xn certaines equations:

les J k designant ce que j appelle des invariants des m + 1 points
xk ,

xk ,
. . ., x par rapport au groupe XJ, . . ., X r f.

5. M. E. Vessiot, dont la these recente constitue un progres si

important dans la theorie des equations differentielles lineaires, a eu

1 heureuse idee de chercher toutes les equations differentielles

ordinaires qui possedent des systemes fondamentaux d integrales, et

M. AlfGuldberg s est aussi occupe de la meme question.

Je viens de publier moi-meme a ce sujet une petite Note (voir Leip-

ziger Berichte, 8 mai 1893 [hier Abh. VI, S. 307 313]). Sans entrer dans

des details, je crois utile de faire ici quelques remarques dont la generali

sation est evidente.

6. Etant donnee une equation differentielle du premier ordre:

dx = (p(x,z)dz,

le systeme simultane:

dz : dx : dx = 1 :
&amp;lt;p(x, z) :

&amp;lt;p(x 9 z)

possede evidemment deux solutions de la forme u(x,z), u(x ,z). Done,

on egalant a une constante arbitraire a une fonction quelconque de ces deux
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quantites, on obtient toujours une formule: x = F(z, x
, a) qui exprime

la solution generate x par une solution particuliere x et par z.

Or cette formule ne determine pas en general un groupe
entre x et x . Neanmoins, si 1 on connait par hasard une [1235

telle formule, on connait en meme temps des transforma

tions (finies): z = z
,
x = F(z t

x
, a), qui laissent invariante

1 equation: dx =
q&amp;gt;(x,z)dz,

dont 1 integration s acheve imme-
diatement d apres mes theories generales (Math. Ann., t. XI;
voir aussi t. XXV [D. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill; Bd. VI, Abh. III]).

7. C est un probleme bien interessant de chercher avec MM. Vessiot

et Guldberg tous les systemes simultanes dont les solutions generales

xlf . . ., xn s expriment par m systemes de solutions particulieres seules:

(4) x
k
=

fk (x19 . . ., x n ;
. . .; x

{1

&quot;\
. . .,

&amp;lt;

/()

;
al9

. . ., aj.

Comme ces auteurs ne trouvent pas meme tous mes systemes (2),

qui possedent effectivement la propriete demandee, il me semble que leurs

recherches doivent presenter unelacune. Je crois que ces auteurs intro-

duisent implicitement une restriction essentielle, a savoir que

les formules (4) les plus generales se deduisent d un systeme donne de

telles formules par un changement des constantes arbitrages.

Si je ne me trompe, je suis parvenu a demontrer, d une ma-

niere rigoureuse et bien simple, que mes systemes (2) sont

les seuls qui possedent la propriete demandee.



VIII.

Begleitwort zu der deutschen Ubersetzung von

E. Goursat:

Logons sur Integration des equations aux derivees partielles

du premier ordre.

E. Goursat, Vorlesungen iiber die Integration der partiellen Differentialgleichungen

l.O. Autorisierte deutsche Ausgabe von H.Mas er. Leipzig 1 893 bei B. G. Teubner,
S. V VIII.

Begleitwort. [V

Auf Wunsch der Verlagsbuchhandlung von B. G. Teubner gebe ich

der vorliegenden Ubersetzung einige begleitende Worte mit, nicht, well

das Goursatsche Werk an sich noch der Empfehlung bedarf schon der

Erfolg der Originalausgabe ist dafiir ein deutlicher Beweis - sondern,

well ich meinerseits zur \
7

erbreitung dieser Ubersetzung etwas beitragen

mochte. Ich glaube, diesem Zwecke am besten zu dienen, wenn ich kurz

auf die so lehrreiche Entwickelungsgeschichte der partiellen Differential

gleichungen erster Ordnung eingehe.

Die Anfange der Theorie stammen aus den siebziger Jahren des vori-

gen Jahrhunderts. Lagrange fuhrte die Begriffe: allgemeine Losung und

vollstandige Losung ein und zeigte, daB die allgemeine Losung aus einer

vollstandigen Losung abgeleitet werden kann. Durch diese Betrachtungen

gelang es ihm, jede partielle Differentialgleichung erster Ordnung im ge-

wohnlichen Eaume auf gewohnliche Differentialgleichungen zuriickzu-

fiihren. Durch geometrische Betrachtungen fand spater Monge den

inneren Grund fur diesen Erfolg in dem Begriffe Charakteristik.

In der damaligen Zeit lag der Begriff des n-fach ausgedehnten Bau-

mes den Mathematikern noch zu fern, sonst hatte es so hervorragenden

Mathematikern wie Lagrange, Monge und deren Zeitgenossen nicht

entgehen konnen, daB sich durch Ausdehnung des Charakteristiken-

begriffs auf n Dimensionen iiberhaupt jede partielle Differentialgleichung

erster Ordnung mit einer unbekannten Funktion auf gewohnliche Diffe

rentialgleichungen zuriickfuhren liiBt. So aber konnte es geschehen, daB

im Jahre 1814 Pfaff diese Aufgabe, deren Losung uns jetzt fast selbst-

verstandlich erscheint, auf ein viel allgemeineres, auBerordentlich [VI
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wichtiges Problem zuriickfuhrte, dessen Formulierung und Erledigung

dem Namen Pf af f ein unvergangliches Gedachtnis sichert.

Erst einige Jahre spater gelangte Cauchy zu demselben Ergebnisse,

indem er den Begriff Charakteristik benutzte, allerdings in analytischer

Einkleidung.

Durch Betrachtungen, die er iiber die Lichttheorien von Huygens
und Newton anstellte, wurde Hamilton zu der Bemerkung gefiihrt,

daB das Problem der drei Korper und iiberhaupt alle dynamischen Pro-

bleme in einem merkwiirdigen Zusammenhange mit den partiellen Diffe-

rentialgleichungen erster Ordnung stehen. Jacobi brachte sodann diesen

Zusammenhang noch scharfer zum Ausdruck, indem er zeigte, daB sich

die Erledigung jedes dynamischen Problems mit der Integration einer

partiellen Differentialgleichung erster Ordnung deckt. Einen noch hoheren

Grad von Durchsichtigkeit hat dieser Zusammenhang, beilaufig bemerkt,

in neuerer Zeit durch die Einfuhrung des Begriffes infinitesimale Beriih-

rungstransformation erhalten, eines Begriffes, der unter anderm auch ver-

schiedene Untersuchungen von Thomson, Tait und Lipschitz in

neuer Beleuchtung erscheinen laBt.

Jacobi war der erste, der eine von der Cauchyschen verschiedene

Integrationsmethode der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung

gab, die sogenannte Hamilton-Jacobi sche, eine Methode, die spater

von verschiedenen Seiten kritisiert und durch andre Methoden ersetzt

wurde, die auch gewisse bei ihr auftretende Ausnahmefalle erledigen.

Inzwischen hat sich aber ergeben, daB man durch zweckmiiBige Begriffs-

erweiterungen die Cauchy sche Methode so umgestalten kann, daB alle

diese Methoden als besondere Falle der Cauchyschen erscheinen.

Jacobi deutete ferner eine andre Methode an, die sich einer beson-

deren Beriihmtheit erfreut. Es scheint aber nicht geniigend beachtet

worden zu sein, daB diese Jacobi sche Methode der urspriinglichen Methode

P faffs sehr nahe steht; sie ist im Grunde, wie die Cauchy sche, nur eine

Verbesserung der P f a f f schen Methode, die allerdings gewisse Integrationen

erspart, aber ebenso, wie die P faff sche, viele Ausnahmefalle besitzt.

Beriihmt sind auch Jacobis hiermit zusammenhangende Unter

suchungen iiber Storungstheorie, die, obwohl mit mancherlei Unvoll-

kommenheiten behaftet, doch in Verbindung mit gewissen, der Zeit nach

vorhergehenden Arbeiten von Lagrange, Legendre, Ampere und [VII

Pliicker die neuere Theorie der Beruhrungstransformationen vorbereitet

haben. Im ganzen dlirften als Jacobis wichtigste Leistungen auf diesen

Gebieten zu betrachten sein: die Einfuhrung und Verwertung der Funk -

tionaldeterminanten, die damit zusammenhangende Multiplikator-
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theorie und endlich die Entdeckung der Jacobischen Identitat, die

wesentlich mehr leistet als das Poissonsche Theorem.

Das Jahr 1870 und die folgenden Jahre brachten fiir die Theorie der

partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung neue wesentliche Fort-

schritte. Es wurden nicht bloB die Unvollkommenheiten der alteren Me-

thoden aufgedeckt, sondern man fand auch Mittel, um diesen Unvoll

kommenheiten abzuhelfen.

Durch die Begriindung der allgemeinen Theorie der Beriihrungs-

transformationen und durch die damit zusammenhangenden Begriffs-

erweiterungen, die aus einer Vereinigung der analytischen Betrachtungen

Pfaffs und der geometrischen Ideen Poncelets und Pliickers hervor-

gegangen sind, wurden alle Ausnahmefalle einfach beseitigt, und viele

Probleme, die man friiher als schwierig, ja als unlosbar betrachtet hatte,

wurden geradezu trivial.

Durch Schneidungsprozesse wurden Integrationsvereinfachungen er-

reicht, die man frtiher lange vergeblich gesucht hatte. Wenn auch diese

Leistungen vielfach nicht die richtige Wiirdigung gefunden haben, so ist

doch unzweifelhaft, daB die durch sie gewonnenen Kesultate wichtig sind.

Die Entwickelung der neueren Lehre von den Differentialinvarianten wird

das fiir jeden, der sehen will, klar machen.

Durch Einfiihrung der Begriffe: infinitesimale Transformation und

Funktionengruppe erhielt ferner die ganze Theorie eine rationelle Ge-

stalt, die ihr friiher gefehlt hatte. Die Invariantentheorie der Beriihrungs-

transformationen lieferte die Erledigung des Aquivalenzproblems und

zeigte nicht bloB, daB noch sehr viel Neues geleistet werden konnte, son

dern auch genau, was und wieviel. Durch die Theorie der Funktionen-

gruppen und die Invariantentheorie der Beriihrungstransformationen war

zugleich die Grundlage fiir die Transformationstheorie der par
tiellen Differentialgleichungen hoherer Ordnung geschaffen.

Von fast alien diesen Ergebnissen liefert das Goursatsche Werk zum
ersten Male eine zusammenhangende Darstellung. In dieser Beziehung und

auch sonst nach vielen Kichtungen hin steht es nach meiner Ansicht hoch

iiber alien friiheren Lehrbiichern auf diesem Gebiete. Die wissen- [VIII

schaftliche Welt ist daher Herrn Goursat und dem Bearbeiter seiner Vor-

lesungen, Herrn Bourlet, zu hohem Danke verpflichtet, und ich glaube,

daB auch der Verfasser der vorliegenden Ubersetzung, Herr Maser, auf

den Dank aller deutschen Mathematiker ein Anrecht hat.

Im September 1893.

Sophus Lie.



IX.

Zur allgemeinen Theorie [53

cler partiellen Differentialgleichungen beliebiger Ordnung.

Leipz. Ber. 1895, Heft I, abgeliefert 7. 5. 1895, S. 53 -128, vorgelegt in der Sitzung
vom 4. 2. 1895.

Die neuen Theorien dieser Abhandlung teilte ich der Konigl. Sachs. Gesell-

schaft der Wissenschaften am 16. Oktober 1893 mit. Sodann entwickelte ich sie

eingehend in meinen Vorlesungen an der Universitat Leipzig im Wintersemester

18931894. Sophus Lie.

1. In der ganzen modernen Mathematik ist die Theorie der Diffe

rentialgleichungen die wichtigste Disziplin.

Es diirfte richtig sein, zu sagen, daB die Begriffe Differentialquotient

und Integral, deren Ursprung jedenfalls bis auf Archimedes zuriickgeht,

dem Wesen der Sache nach durch die Untersuchungen von Kepler, Des

cartes, Cavalieri, Fermat und Wallis in die Wissenschaft eingefiihrt

worden sind. DaB aber nichtsdestoweniger diese Forscher keineswegs als

Begriinder der Infinitesimalrechnung betrachtet werden konnen, diirfte

schon daraus hervorgehen, daB sie noch nicht bemerkt hatten, daB Diffe

rentiation und Integration inverse Operationen sind.

Diese kapitale Entdeckung
1
), die uns jetzt als selbstverstandlich er-

scheint, gehort Newton und Leibniz, die iiberdies die unermeBliche

Tragweite der besprochenen Begriffe erkannten und gleichzeitig zweck-

maBige Algorithmen einfiihrten.

Ganz besonders wichtig waren einerseits Newtons Entdeckung der

Binomialfoimel, die ja zeigte, wie man viele Differentiate und Integrale [54

findet, andererseits Leibnizs Einfiihrung der Symboledx,dt/, sowie end-

lich die Betrachtung und Verwertung der hoheren Differentialquotienten.

1) Die Frage, ob Newton oder Leibniz zuerst bemerkt hat, daB Differen

tiation und Integration inverse Operationen sind, hat offenbar die groBte Bedeu-

tung fiir die Entscheidung des alten Prioritatsstreites hinsichtlich der Begriindung

der Infinitesimalrechnung. Wenn ich eine miindliche Mitteilung des Herrn Zeuthen

richtig verstanden habe, wird dieser Forscher, der schon so viel fiir die Geschichte

der Mathematik geleistet hat, die soeben besprochene Frage in einer bald erscheinen-

den Arbeit behandeln.
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2. Die Anwendungen der Begriffe Differential und Integral, die von

Newtons und Leibnizs Vorgangern herriihren, bezogen sich fast nur auf

das Ziehen von Tangenten, und die Bestimmung von Bogenlangen, Flachen-

raumen und Volumina. Bei der freieren Auffassung der beiden Begriffe, die

von Newton und Leibniz herruhrt, war es diesen groBen Mathematikern

moglich, solche Probleme ernstlich in Angriff zu nehmen, die wir jetzt als

Differentialgleichungen bezeichnen. Vielleicht diirfte es richtigsein,

zu behaupten, daB gerade die Formulierung und Integration von

Differentialgleichungen die epochemachenden Fortschritte

sind, die in erster Linie die Newton -Leibnizsche Ara und

gleichzeitig die jetzige hohere Mathematik charakterisieren.

Ganz besonders beriihmt, und zwar mit vollem Grunde, ist Newtons

Ableitung der Keplerschen Gesetze der Planetenbewegung aus dem von

Newton selbst formulierten Gravitationsgesetze. Diese nicht allein fur die

Mechanik epochemachende Entdeckung beruht faktisch auf der Integration
eines Systems von Differentialgleichungen; denn das Gravitationsgesetz

gibt die Differentialgleichungen der Planetenbewegung, und die Kepler
schen Gesetze sind weiter nichts als die zugehorigen Integralgleichungen.

3. Die Briider Jacob und Johann Bernoulli (16541705, 1667

bis 1748) gaben mehrere Beitrage zur Theorie der Differentialgleichungen;

besonders beruhmt sind ihre Untersuchungen iiber geodatische Kurven
und isoperimetrische Probleme, die als Anfange der Variationsrechnung
zu betrachten sind.

Der italienische Mathematiker Riccati (16761754) lenkte die Auf-

merksamkeit auf einige Falle der spater so beriihmten Gleichung:

die unter den nichtintegrablen Differentialgleichungen unzweifelhaft als

die einfachste und wichtigste zu betrachten ist. Neuere gruppentheore-
tische Untersuchungen zeigen namlich, daB diese Gleichung als ein Ana- [55

logon der algebraischen Gleichung fiinften Grades aufgefaBt werdenkann.

Clairaut (1713 1765), der besonders durch seine Untersuchungen
iiber gewundene Kurven bekannt geworden ist, beschaftigte sich mit

Gleichungen von der Form :

deren Integrationstheorie bekanntlich mit dem Begriffe Linienkoordi-
naten in Verbindung steht. Man darf daher behaupten, daB der Ursprung
des Begriffes Linienkoordinaten (ja sogar Dualitat) bis auf Clairaut

zuriickgefuhrt werden kann.

Sop bus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Hd. IV 21
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Noch machtiger war der EinfluB d Alemberts (17171783) auf die

allgemeine Theorie der Differentialgleichungen. Durch Aufstellung des

allgerneinen mechanischen Prinzips
1
),

das seinen Namen tragt, fiihrte er

alle Probleme der Dynamik auf Differentialgleichungen zu-

riick und gab hiermit New tons bahnbrechenden mechanischen Ideen

eine allgemeingiiltige und definitive Form. Sehr wichtig waren ebenfalls

d Alemberts schone Untersuchungen iiber gewohnliche und partielle

1 i n e a r e Differentialgleichungen .

4. Die Namen: Euler, Lagrange und Laplace, Monge, Ampere
und Pfaff bezeichnen eine neue Epoche in der allgerneinen Theorie der

Differentialgleichungen, die sich unter anderm dadurch charakterisieren

laBt, daB man anfing, auch die partiellen Differentialgleichungen unter

allgerneinen Gesichtspunkten zu betrachten.

Bei dieser Gelegenheit kann ich selbstverstandlich nicht auf alle Bei-

trage zur Theorie der Differentialgleichungen eingehen, die von diesen

groBen Mathematikern und ihren noch groBeren Nachfolgern: GauB,

Cauchy, Fourier, Abel, Jacobi und Kiemann herriihren. Ich will

aber versuchen, in Kapitel I, wenn auch nur in groBen Ziigen, einige unter

den wichtigsten Kichtungen in den neueren Untersuchungen iiber Diffe

rentialgleichungen kurz zu charakterisieren. Ausfiihrlicher gehe ich dabei

nur auf diejenigen Kichtungen ein, die mit meinen eigenen Untersuchun- [56

gen in Verbindung stehen. Sodann versuche ich in Kapitel II, einige von

mir herriihrende Theorien, die bis jetzt nur in norwegischer Sprache und

in knapper Form skizziert waren, in die richtige Beleuchtung zu setzen.

In den folgenden Kapiteln entwickele ich sodann ziemlich ausfiihrlich

wichtige und allgemeine Integrationstheorien, die ebenfalls von mir her

riihren.

Kapitel I.

Yergleichende Betrachtungen iiber neuere Untersuchungen,
die sich auf Differentialgleichungen beziehen.

5. In diesem Kapitel versuchen wir zuerst, eine Ubersicht iiber die

seit Euler und Lagrange ausgefiihrten Untersuchungen iiber Differen

tialgleichungen zu gewinnen. So unvollstandig und unvollkommen auch

1) Neuerdings hat Herr Ostwald versucht, ein allgemeines Prinzip aufzu-

stellen, das alle Naturgesetze iimfassen soil. Es ist aber, wie schon friiher von mir

hervorgehoben, zu beklagen, daB die bisherige mathematische Formulierung dieses

Prinzips so vag und unklar ist, daB Mathematiker den Sinn desselben nicht verstehen

konnen. Erst wenn eine wirkliche Formulierung des Prinzips vorliegt, laBt sich die

Frage, ob zum Beispiel Hertz ahnliche Ideen gehabt hat, entscheiden.
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diese unsere Betrachtungen sein mogen, so werden sie doch dazu dienen,

die Tendenz nnserer eigenen Bestrebungen klarzustellen. Ganz besonders

eingehend beschaftigen wir uns sodann mit der von Monge, Laplace,

Ampere und Darboux entwickelten Theorie der Charakteristiken und

gewinnen hierdurch die Grundlage fiir die Darstellung eigener Unter

suchungen, die in den folgenden Kapiteln entwickelt werden.

1. VerscMedene RichtuBgen innerhalb der Theorie

der Differentialgleiehungen,

Soweit ich es iibersehe, diirfte es richtig sein, zu sagen, daB die in den

letzten hundertundzwanzig Jahren veroffentlichten Untersuchungen iiber

Differentialgleiehungen sich groBtenteils in vier oder fiinf verschiedene

Kategorien einordnen lassen, zwischen denen sich allerdings viele Be-

riihrangspunkte finden lassen.

6. Zu der ersten Kategorie recline ich zunachst die von Euler,

Lagrange und Monge angefangenen Untersuchungen iiber partielle

Differentialgleiehungen erster Ordnung, die von Pfaff
, Cauchy, Ha

milton, Jacobi, A. Mayer und anderen weiter gefiihrt worden sind. [57

Hierher rechne ich ferner die von Monge und Laplace angefangenen

Untersuchungen iiber partielle Differentialgleiehungen zweiter und hohe-

rer Ordnung. Unter Laplaces und Monge s Nachfolgern auf diesem Ge-

biete sind Ampere, Darboux und einige andere franzosische Mathema-

tiker diejenigen, die die wichtigsten Fortschritte begriindet haben. In

alien diesen Arbeiten spielt der Monge sche Begriff Charakteristik

implizite oder explizite eine wichtige Kolle.

7. Zu der zweiten Bichtung rechne ich die von d Alembert, Fou
rier und Cauchy angefangenen, von Eiemann, WeierstraB, M eray,
Schwarz, C.Neumann, Poincare, Picard und vielen anderen her-

vorragenderi Mathematikern weitergefiihrten Untersuchungen, die sich

einerseits mit Integrabilitatsbedingungen beschaftigen, andererseits mit

der Bestimmung derjenigen Integrate, die zu gegebenen Anfangsbedin-

gungen gehoren.

8. Zu der dritten Kichtung rechne ich die meisten neueren Unter

suchungen iiber lineare Differentialgleiehungen, deren Grundlage eigent-

lich die von Cauchy und Abel geschatfene allgemeine Funktionentheorie

ist. MuB man auch sagen, daB GauB und Kiemann fiir diese Kichtung
die Bahn gebrochen haben, so muB man doch Fuchs (1866) als den eigent-

lichen Begriinder dieser Kichtung auffassen.

Diese Untersuchungsrichtung erhielt eine neue Tragweite durch die

Einfiihrung des Galoisschen Begriffs der diskontinuierlichen Gruppe.
21*
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In den mir bekannten Arbeiten Riemanns kommt dieser Begriff nicht

explizite vor 1
); ebenso wenig in den alteren Untersuchungen von Fu eh s.

Die ersten Arbeiten, die, soweit mir bekannt, den Galoisschen Gruppen-

begriff fiir die allgemeine Theorie der (linearen) Differentialgleichungen

verwerten, sind C. Jordans Publikationen in der ersten Halfte des Jahres

1874. Einen Fortschritt begriindete andererseits Fuchs durch Verwer-

tung (1875) der Cayleyschen Invariantentheorie fiir die linearen Diffe

rentialgleichungen. Dabei 1st immerhin zu beachten, daB sich diese Resul-

tate einfacher und sogar vollstandiger durch Vereinigung von C. Jordans
soeben zitierten Untersuchungen mit F. Kleins im Jahre 1874 durch- [58

gefiihrter Bestimmung
2
)

aller diskontinuierlichen projektiven Grup-

pen der Geraden ableiten lieBen, wie Klein nachtraglich zeigte.

Zu dieser Richtung gehoren eine groBe Anzahl funktionentheoreti-

scher Untersuchungen, die von Schwarz, Hermite, Thome, Frobe-

nius, Fuchs, Klein, Poincare, Picard, Appell, Painleve und

anderen herriihren. Auf diese Untersuchungen brauchen wir hier nicht

einzugehen; dagegen besprechen wir spater, wenn auch nur fliichtig,

Cockles, Laguerres und Halphens, sowie Picards und Vessiots

Untersuchungen iiber lineare Differentialgleichungen.

9. Zu der vierten Richtung rechne ich diejenigen Untersuchungen,
die explizite oder implizite meinen allgemeinen Begriff der kontinuier-

lichen Gruppen fiir die Integrationstheorie verwerten. In den hierher ge-

horigen Arbeiten spielt gleichzeitig der aus dem Gruppenbegriffe flieBende

Begriff Differentialinvariante eine fundamentale Rolle.

Auf die geschichtliche Entwickelung dieser beiden Begriffe brauche ich

bei dieser Gelegenheit nicht einzugehen. Diese ganze Richtung nimmt

ihren Ursprung in meiner in den Jahren 18691870 gemachten Ent-

deckung, date die Integrationstheorien der alteren Mathematiker, die

1) Es ist ja sicher genug, daB in Riemanns, wie in so vielen alteren Arbeiten,

der Gruppenbegriff implizite vorkommt. Ob aber Riemann den Gruppenbegriff
wirklich besaB, dariiber weiB man doch wohl nichts. Der Umstand, daB Riemann
in seinen Untersuchungen iiber Abelsche Integrale Galois gar nicht zitiert, deutet

nicht gerade darauf hin, daB er mit Galois Arbeiten und Ideen genauer bekannt war.

2) Im November 1873 teilte ich Klein mit, daB ich alle kontinuierlichen

Gruppen in einer Veranderlichen auf die projektive Form gebracht hatte. Diese

meine Mitteilung war, wenn ich nicht irre, die auBere Veranlassung zu Kleins im

Fruhling 1874 durchgefiihrter Bestimmung aller diskontinuierlichen projektiven

Gruppen in einer Veranderlichen.

Von Interesse diirfte es noch sein, zu notieren, daB sich Klein schon in dieser

Zeit (Brief vom 30. April 1874) mit der Frage nach alien eindeutigen Funktionen

mit einer diskontinuierlichen projektiven Gruppe beschaftigte.
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friiher als isolierte Theorien betrachtet wurden, durch Einfiihrung des Be-

griffs der kontinuierlichen Gruppen auf eine gemeinsame Quelle zuriick-

gefiihrt werden konnen. Diese Bemerkung fiihrte mich sogleich zu einer

Eeihe neuer, allerdings einfacher Integrationstheorien, die samtlich einen

gruppentheoretischen Charakter besaBen (Ges. d. Wiss., Christiania 1871,

Math. Ann. Bd. V).
1
)

10. Im Jahre 1872 skizzierte ich, wenn auch in knappster Form, mehrere

umfassende Integrationstheorien, die auf einer Invariantentheorie der

unendlichen Gruppe aller Beriihrungstransformationen, sowie auf einer In

variantentheorie der unendlichen Gruppe aller Punkttransformationen [59

beruhen (vgl. kurzes Besume mehrerer neuer Theorien, April 1872; Zur

Theorie der Differentialproblerne, Oktober 1872; Zur Invarianten

theorie der Beriihrungstransformationen, Dezember 1872;

Ges. d. Wiss., Christiania).
2
)
Eine ausfiihrlichere Darstellung dieser Theo

rien gab ich in denselben Verhandlungen fur 1873 Febr. 1875 ; vgl. Math.

Ann. Bd. VIII und XI. 3
)

Es ist hier nicht notwendig, meine zahlreichen weiteren Publikationen

iiber diese Gegenstande zu zitieren; nur mochte ich darauf himveisen, daB

meine wichtigsten Kesultate in den Math. Annalen Bd. XXIV und XXV4
)

in knapper Form zusammengestellt sind.

Fiir alle diese meine Untersuchungen ist es charakteristisch, daB

ich mich nicht darauf beschranke, gewisse Integrationen zu

leisten, sondern in jedem einzelnen Falle genau angebe,
welche Keduktionen moglich sind. Allerdings ist zu bemerken, daB

meine Beweise dafiir, daB weitere Keduktionen unmoglich sind, noch

nicht alle in extenso vorliegen.

11. Zu dieser Eichtung rechne ich ferner die schonen Arbeiten von La-

guerre und Halphen iiber Transformation von gewohnlichen linearen

Differentialgleichungen. Diese Untersuchungen beziehen sich faktisch auf

die unendliche Gruppe:

x, =(p(x), y l
=

was allerdings von den beiden Verfassern nicht gesagt wird. Ich muB an-

nehmen, daB Laguerre (1879) und Halphen (1882) meine Invarianten

theorie der Beriihrungstransformationen und meine darauf begriindeten

Integrationstheorien urspriinglich nicht naher gekannt haben, sonst wiir-

1) [D. Ausg. Bd. I, Abh. XI, XII; Bd. II, Abh. I.]

2) [Bd. Ill d. Ausg., Abh. I, V, VI.]

3) [Bd. Ill d. Ausg., Abh. VII -XVI; Bd. IV, Abh. I und III.]

4) [Bd. VI d. Ausg., Abh. II und III.]
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den sie doch \vohl auf die vielen Analogien zwischen diesen beiden Theo-

rien hingewiesen haben. 1
)

Zu bemerken ist iibrigens, daB der englische Mathematiker Cockle
schon im Jahre 1870 fiir lineare Differentialgleichungen Ideen ent- [60

wickelt hatte, die, obgleich partikular, immerhin mit Laguerres Ideen

verwandt sind.

Zn dieser Kichtung rechne ich endlich eine Keihe neuer Untersuchun-

gen vonPicard und Vessiot, auf deren Wichtigkeit ich schon bei vielen

Gelegenheiten hingewiesen habe.

12. Wenn die hier gegebene geschichtliche Darstellung
korrekt ist, so kann ich darauf Anspruch machen, zuerst den

Gruppenbegriff fiir die Integrationstheorie der Differential

gleichungen verwertet zu haben.

Innerhalb der Fuchsschen Kichtung wurde ja der Gruppenbegriff,

und zwar der Begriff der diskontinuierlichen Gruppe, zuerst im Jahre

1874 von C. Jordan verwertet. Dagegen stammt meine Theorie der Funk-

tionengruppen aus dem Jahre 1872, wahrend der Ursprung meiner Inte

grationstheorie ernes vollstandigen Systems mit bekannter endlicher oder

unendlicher Gruppe sich noch weiter zuriick verfolgen laBt.

13. Ich bin mir selbstverstandlich sehr wohl bewuBt, daB es viele wich-

tige Untersuchungen liber Differentialgleichungen gibt, die sich nicht unter

eine der vier besprochenen Kichtungen unterordnen lassen. Als solche

Untersuchungen nenne ich Briot und Bouquets funktionentheoretische

Untersuchungen, ferner Darbouxs Arbeiten iiber algebraische Differen

tialgleichungen, sowie die von Bruns und Poincare herrtihrenden, so

wrertvollen Untersuchungen liber das Problem der drei Korper und end

lich einige andere funktionentheoretische Untersuchungen.
Die vorhergehenden historischen Bemerkungen machen eben auf Voll-

standigkeit keinen Anspruch. Da aber die Zahl der Untersuchungen liber

Differentialgleichungen, besonders in den letzten Dezennien, so kolossal

wachst, schien es mir berechtigt, einmal zu versuchen, auf die gegenseitigen

Beziehungen aller dieser Untersuchungen einzugehen. Wenn ich erst

1) DaB meine alteren geometrischen Arbeiten iiber Kurven und Flachen mit

unendlich vielen projektiv en TransformationenHalphen nicht unbekannt

waren, geht aus den Zitaten seiner Dissertation (1879) hervor. DaB er aber die Trag-

weite meiner Integrationstheorien urspriinglich nicht kannte, geht schon daraus

hervor, daB seine in den Jahren 1879 1881 veroffentlichten Integrationstheorien

nicht allein einen ganz speziellen Charakter haben, sondern tiberdies unvollkommen

sind, indem sie die Ordnung und die Anzahl der erforderlichen Integrationsoperatio-

nen keineswegs auf ihr Minimum herabdrilcken.
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die erforderlichen bibliographischen Studien gemacht habe, werde ich an

anderer Stelle ausfiihrlich auf diesen Gegenstand zuriickkommen.

14. Zwischen diesen verschiedenen Eichtungen finden sich viele

Beriihrungspunkte, die hohes Interesse darbieten. Meine eigenen Be-

strebungen gehen in erster Linie darauf hinaus, den Begriff der kon-

tinuierlichen Gruppen auch fiir die drei erstgenannten Eichtungen zu

verwerten.

DaB es naturgemaB 1st, die ganze Theorie der partiellen Differential- [61

gleichungen 1. 0. vom gruppentheoretischen Standpunkte aus zu be-

handeln, habe ich schon in meinen altesten Arbeiten gezeigt.

In dieser Arbeit versuche ich, in so groBer Ausdehnung wie moglich,

die Theorie der partiellen Differentialgleichungen beliebiger Ordnung auf

diejenige der Gleichungen erster Ordnung zuriickzufuhren und dadurch

die allgemeine Theorie einer gruppentheoretischen Behandlung zugang-

lich zu machen. Meine nachste Arbeit, deren Inhalt schon im Anfange des

vorigen Jahres dieser Gesellschaft mitgeteilt wurde, geht in dieser Eich-

tung noch wesentlich welter.

2. Theorie der Charakteristiken der partiellen Differentialgleidmngen.

15. Aus Lagranges Theorie der vollstandigen Losungen einer par

tiellen Differentialgleichung 1.0.:

F(x, y,z,p,q) =

folgt, wieMonge betonte, daB alle Integralflachen einer solchen Gleichung,

die einander in einem Punkte beriihren, eine Kurve gemein haben und ein-

ander iiberdies langs dieser Kurve beriihren. Monge bezeichnete diese

Kurven 1
)

als Charakteristiken; er fand, daB zu jeder Gleichung:

F = (hochstens) oo3 Charakteristiken gehoren, sowie, daB jede Integral-

flache oc1 Charakteristiken enthalt. Hieraus zog er-nun insbesondere den

SchluB, daB sich durch jede Kurve, die keine Charakteristik 1st, nur eine

Integralflache hindurchlegen laBt.

Monge dehnte den Begriff Charakteristik, wenn auch in wenig pra-

ziser Form, auf partielle Differentialgleichungen beliebig hoher Ordnung
in x, y, z aus.

1) Monges groBe Bedeutung fiir die Theorie der Differentialgleichungen be-

ruht wesentlich darauf, daB er diese Disziplin durch Einfuhrung einfacher Elementar-

begriffe einer begrifflichen Auffassung zuganglich machte. Ihm und seinen Zeit-

genossen fehlte die freie Auffassung des Imaginaren, die Kenntnis des Begriffs

der n-fachen Raume, sowie teilweise die funktionentheoretische Stringenz.
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16. Fiir Gleichungen zweiter Ordnung: [62

F(x, y,z,p,q,r,s,t) =

gestaltet sich diese Ausdehnung etwa folgendermaBen :

Monge bezeichnet auf jeder Integralflache diejenigen Kurven als

Charakteristiken, die die Gleichung:

^-dy*
- 3F

dydx + If dx* =
dr y ds y ci

erflillen. Jede Integralflache enthalt somit oo1
Mongesche Charakteri

stiken, die, sobald der Ausdruck :

^F dF __ /dF\ 2

cr dt \cs)

nicht verschwindet, in zwei verschiedene Scharen zerfallen und somit die

Flache zweifach iiberdecken.

17. Man definiert diese Kurven am einfachsten indirekt. Zieht man
namlich auf einer beliebigen Integralflache eine Kurve, die keine Charakte-

ristik ist, so gibt es keine andere Integralflache, die die gegebene Flache

nach dieser Kurve oskuliert.

In entsprechender Weise dehnt sich der Charakteristikenbegriff auf

beliebige partielleDifferentialgleichungen (in den Veranderlichen x, y,z) aus.

18. Diese Betrachtung fiihrte Monge und Ampere zu Integrations-

theorien, die j edenfalls einige partielle Differentialgleichungenvon derForm :

(1) A (rt
- s 2

) + Br + Cs + Dt + E =

auf gewohnliche Differentialgleichungen zuriickfiihren.

Monge und Ampere erkannten namlich, daB es moglich ist, drei

lineare Differentialgleichungen :

(! )
a kdx + b kdy + c kdz + d kdp + e k dq = (* = i,2,s&amp;gt;

aufzustellen, die von jeder Charakteristik der einen Schar erfiillt werden.

Dem entsprechend befriedigen die Charakteristiken der zweiten Schar eiri

analoges totales System, das hier zunachst nicht in Betracht kommt.

Es konnen nun mehrere wesentlich verschiedene Falle eintreten. Wir

wollen mit Monge und Ampere insbesondere den Fall beriicksichtigen,

daB das totale System (1 ) integrabel ist, und zwar wollen wir annehmen, [63

daB zwei und nur zwei unabhangige Integrate :

u(x, y,z,p,q), v(x, y,z,p,q)
vorhanden sind.
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Langs einer Charakteristik haben auf jeder Integralflache sowohl u

wie v konstante Werte, die aber (im allgemeinen) bei dem Ubergang zu

einer anderen Charakteristik der betreffenden Flache variieren. Auf jeder

einzelnen Integralflache sind daher u und v durch eine Relation:

v
(f (u)

=

gebunden, deren Form natiirlicherweise fur die verschiedenen Integral

flachen nicht immer dieselbe ist.

Nun aber sind u und v bestimmte Funktionen von x, y, z, p, q; dem-

entsprechend ist die Gleichung:

v
(jp (u)

=

eine partielle Differeritialgleichung erster Ordnung, richtiger gesagt: die

Gleichung :

v
(p (u)

=

reprasentiert, wenn
(p

eine willkiirliche Funktion bezeichnet, unendlich

viele partielle Differentialgleichungen erster Ordnung.

19. Hieraus ergibt sich, daB man die allgemeinen Integralflachen

der vorgelegten Monge- Ampereschen Gleichung zweiter Ordnung da-

durch findet, daB man alle Integralflachen a Her Gleichungen erster

Ordnung :

v
(p (u)

=

aufsucht, und sodann unter diesen alle herausgreift, die die vorgelegte

Gleichung zweiter Ordnung erfiillen.

Nun aber ist es leicht, zu sehen, daB es eine und nur eine partielle

Differentialgleichung zweiter Ordnung gibt, die von den Integralflachen

aller Gleichungen:
v

9? (u)
=

erfiillt wird. In der Tat: die beiden durch Differentiation gefundenen

Gleichungen :

dv ., s du dv ., x du rn .-
q&amp;gt; (u )

- , =
,

- w (u)
- ,

- = [64dx Y v dx dy
r v

dy

ergeben durch Elimination von
&amp;lt;p (u) die einzige Gleichung:

dv du dv du ~

dx dy dy dx

die offenbar eine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung dar-

stellt, die mit der vorgelegten Monge- Ampereschen Gleichung iden-

tisch ist.

20. In dieser Weise ergibt sich der schone von Monge und Ampere
erhaltene
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Satz. Erfullen auf den Integralfldchen einer vorgelegten Monge-
Ampere schen Gleichung :

Ar + Bs + Ct + D + E(rt s*) =0

die charakteristischen Streifen erster Ordnung (der einen Schar) zwei Glei-

ohungen von der Form:

u(x, y, z,p,q) = a = Const., v(x, y, z,p, q)
= b = Const.,

so lassen sich die allgemeinen Integralfldchen dadurch finden, daft man das

allgemeine intermedidre Integral:

v (p(u)
=

aufstellt und die zugehorigen Integralfldchen dieser partiellen Differential-

gleichungen erster Ordnung aufsucht.

21. Suchen wir insbesondere diejenige Integralfliiche der vorgelegten

Monge-Ampereschen Gleichung (1), die eine gegebene Kurve: x=X(r),
y == Y(T), 2 = Z(T) enthalt und liings dieser eine gegebene Developpable

bertihrt, so berechnen wir zuerst vermoge der Gleichungen der KurVe und

der hinzutretenden Kelationen: p = P(r), q
= Q(r) die beiden GroBen:

u(x, y, z, p, q) und v(x, y, z, p, q) als Funktionen von T und finden sodann

durch Elimination von T eine Eelation: v
q&amp;gt;(u)

= 0, die als eine partielle

Differentialgleichung erster Ordnung aufzufassen ist. Sodann suchen wir

diejenige Integralflache dieser Gleichung erster Ordnung, die die ge

gebene Kurve enthalt. [65

Auf die in speziellen Fallen moglichen Integrationsvereinfachungen

gehen wir hier nicht ein.

22. Nehmen wir jetzt eine ganz beliebige partielle Differentialglei

chung zweiter Ordnung:

F(x, y,z,p,q,r,s,t) = 0.

Fur alle Integralflachen erfiillen die charakteristischen Streifen

zweiter Ordnung
1
)
sechs lineare Differentialgleichungen von der Form:

a kdx + b kdy -f c k dz + d kdp + e kdq +

+ f*dr + 9kds + h k dt = (A-=i,2,3,...,6),

die ein totales System bilden.

1) Ich bezeichne eine Charakteristik als einen charakteristischen Streifen erster

oder zweiter, . . . Ordnung, wenn ich nicht allein die Werte der GroBen x, y, z,

sondern auch die Werte der Differentialquotienten p, q, r, s,t, . . . langs der Charak

teristik beriicksichtige.
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Setzen wir nun mit Darboux voraus, daB dieses totale System inte-

grabel ist und zwar zwei und nur zwei unabhangige Integrale :

u(x, y, z,..., r, s, t), v(x, y, z, . .
., r, s, t)

besitzt. Dann haben auf jeder Integralflache die GroBen u und v Werte,

die langs einer Charakteristik (der einen Schar) nicht variieren, wahrend

sie sich, bei dem Ubergang von einer Charakteristik zu einer anderen Cha

rakteristik der betreffenden Integralflache, im allgemeinen allebeideandern.

Hieraus zieht nun Darboux den SchluB, daB jede Integralflache von:

F = eine gewisse Gleichung von der Form :

v
&amp;lt;p(u)

=0

erfiillt. Diese neue Gleichung ist aber, sobald die Form der Funktion 99

gegebenist, einepartielle DifferentialgleichungzweiterOrdnung,
die mit: F = gewisse Integralflachen gemein hat.

23. Wir wollen, obgleich Darboux darauf nicht eingeht, diejenige

Integralflache von: F = suchen, die eine gegebene Kurve:

y = Y(x), z=Z(x)

enthalt und langs dieser eine gegebene Developpable beriihrt. Anders [66

ausgesprochen : wir denken uns in meiner Terminologie einen Element-

y = Y(x), z=Z(x), p = P(x), q=Q(x)

gegeben und suchen die zugehorige Integralflache von: F = 0.

Jetzt geniigen die Gleichungen :

zusammen mit: dF = 0, jedenfalls im allgemeinen, zur Bestimmung der

GroBen r, s, t als Funktionen von x fur alle Punkte der gegebenen Kurve.

Diese Bestimmung wird nach Monge und Cauchy nur dann illusorisch,

wenn die Determinante :

|

1 Y

1 Y =F r Y *-FsY +F t

\F r Fs F
t

fur alle Punkte der gegebenen Kurve verschwindet, anders ausgesprochen,
wenn die Kurve als Charakteristik auftritt.

Sehen wir von diesem Ausnahmefalle ab, so erkenrien wir durch ganz
ahnliche Betrachtungen, daB nicht allein r, s, t, sondern auch die Ableitun-
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gen dritter und hoherer Ordnung als Funktionen von x langs der Kurve

bestimmt sind. Durch Einsetzung der Werte:

y = Y(x), z=Z(x), p = P(x), q=Q(x),

r = R(x), s=S(x), t = T(x)

finden wir daher, daB sich auch die GroBen u(x, . . ., t) und v(x, . . ., t)

langs der Kurve als Funktionen von x :

u = U(x), v = V(x)

berechnen lassen. Sodann ergibt sich durch Elimination von x eine ganz
bestimmte Relation:

v (p(u)
= 0,

die nur die GroBen u und v enthalt.

Da nun Cauchys allgemeine Theorie zeigt, daB zu den gegebenen

Anfangsbedingungen wirklich eine Integralflache von: F gehort, da

es andererseits sicher ist, daB es eine und nur eine Gleichung: v y(u)
=

gibt, die fur alle Punkte unserer Integralflache besteht, und da [67

wir endlich wissen, daB die eben gefundene Gleichung: v
&amp;lt;p(u)

=0 fiir

oo1 Punkte unserer Integralflache besteht, so konnen wir mit Sicherheit

schlieBen, daB gerade diese Gleichung: v
q&amp;gt;(u)

= fiir alle Punkte

unserer Flache besteht. Wir zeigen spater, wie sich hieraus die Bestim-

inung der Flache ergibt.

24. Darboux bemerkt nun, daB die linearen Differentialgleichungen

(2) eine Quadratwurzel enthalten und somit faktisch zwei totale Sy-

steme darstellen. Er beschrankt sich auf den Fall, daB jedes unter

diesen beiden totalen Systemen zwei unabhangige Integrate :

ult v
l

und: u2 ,
v 2

besitzt. Alsdann erfiillt jede Integralflache von: F = eine gewisse Glei

chung : v
l (pl (%) = und zugleich eine gewisse Gleichung : vz &amp;lt;p 2 (u2)

= 0.

Sind umgekehrt cp l
und y2 beliebig gewahlte Funktionen ihrer Argu-

mente, so findet Darboux, daB die drei partiellen &quot;Differentialgleichungen

zweiter Ordnung:

F =0, v 1 tp^u^ = 0, r a (p2 (u2)
=

immer ein unbeschrankt integrables System bilden; ihre oo3
gemeinsamen

Integralflachen werden durch gewohnliche Differentialgleichungen be

stimmt.

25. Dies ist der Kern der Darbou xschen Theorie, die sich, wieerselbst

angibt, naeh mehreren Richtungen ausdehnen laBt.
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Ganz besonders betrachtet er den Fall, daB fur eine Gleichung zweiter

Ordnung die beiden totalen Systeme der charakteristischen Streifen

irgend einer Ordnung je zwei Integrale ult v
l
und u2 ,

v 2 haben. Er be-

merkt, daB alsdann das Gleichungssystem :

immer unbeschrankt integrabel ist. In dieser Weise integriert Darboux
durch gewohnliche Differentialgleichungen alle partiellen

Differentialgleichungen, deren allgemeines Integral Amperes
erster Klasse angehort.

26. Es ist sehr zu bedauern, daB Darboux seine so wertvollen und

weitreichenden Untersuchungen nur ganz knapp skizziert hat. Daher [68

enthalten seine Publikationen keineswegs die vollstandige Verwertung
seiner neuen Ideen.

M. Levy 1
) vervollstandigte gelegentlich Darbouxs Theorie durch

eine wichtige, wenn auch naheliegende Bemerkung.

Levy betrachtete eine partielle Differentialgleichung zweiter Ord

nung: F = 0, die mit einer Gleichung zweiter oder hoherer Ordnung Inte-

gralflachen gemein hat, deren analytischer Ausdruck nicht nur von arbi-

traren Konstanten abhangt. Er erkannte, daB diese gemeinsamen Inte-

gralflachen charakteristische Streifen besitzen, die durch ein simultanes

System gewohnlicher Differentialgleichungen bestimmt werden.

Praziser gesagt: Levy erkannte, daB, sobald zwei solche Gleichungen
zweiter Ordnung vorliegen, daB dann alle gemeinsamen Integralflachen, die

einander in einem Punkte oskulieren, einander immer langs einer

Kurveoskulieren, die fiir beide Differentialgleichungen eine Charakte-

ristik darstellt.

Hieraus zog er nun den SchluB, daB eine Gleichung: F = zweiter

Ordnung durch Integration simultaner Systeme gewohnlicher Diffe

rentialgleichungen erledigt werden kann, sobald unter den beiden totalen

Systemen der charakteristischen Streifen etwa m-ter Ordnung auch nur
das eine System zwei unabhangige Integrale u, v besitzt. In dieser

Weise erledigte Levy partielle Differentialgleichungen zwei

ter Ordnung, deren allgemeines Integral nicht Amperes
erster Klasse angehort.

Levy gab an, daB man drei Systeme gewohnlicher Differential

gleichungen integrieren miisse.

27. Im Jahre 1874 bemerkte ich, daB es unter den von Levy
vorausgesetzten Umstanden immer geniigt, zwei simultane Systeme

1) Comptes Rendus 1872.
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gewohnlicher Differentialgleichungen zu integrieren. Nachdem

namlich durch Integration des so oft besprochenen totalen Systems zwei

GroBen u, v gefunden waren, konnte man sich die Aufgabe stellen, die-

jenige Integralflache von: F = zu finden, die eine gegebene Kurve ent-

halt und langs dieser eine vorgelegte Developpable beriihrt. Diese An-

fangsbedingungen liefern (vgl. S. 64 u. ff. [hier S.330ff.]) vier Eelationen:

y = Y(x), z=Z(x), p = P(x), q=Q(x),

die langs jener Kurve die GroBen y, z, p, q als Funktionen von x be- [69

stimmen. Dabei erfiillen die Funktionen Y, Z, P, Q eo ipso die Kelation:

Z P QT = 0.

Bezeichnen wir nun die Werte von r, s, t langs dieser Kurve mit

R(x), S(x), T(x), so erhalten wir zur Bestimmung dieser drei GroBen die

Kelationen :

P R SY = 0, Q STY = 0,

F(x, Y,Z,P,Q, R,S, T) = 0,

die im allgemeinen nach R, S und T auflosbar sind. Setzen wir dabei der

Einfachheit wegen voraus, daB u und v nur Differentialquotienten erster

und zweiter Ordnung enthalten, so erhalten wir sogleich eine Bestimmung
von u und v als Funktionen von x :

u = U(x), v = V(x)

und sodann durch Elimination von x eine Kelation :

v
&amp;lt;p(u)

= 0.

Diese Gleichung hat nun nach Darboux Integralflachen mit: F ge-

mein, die nicht nur von arbitraren Konstanten abhangen. Die zugehorigen

charakteristischen Streifen werden nach Levys Bemerkung durch Inte

gration eines simultanen Systems gefunden. Unter diesen Streifen greift

man diejenigen oo1
heraus, die mit dem Flachenstreifen :

y = Y, z=Z, p = P, q=Q, r = E(x), s = S(x), t = T(x)

ein Wertsystem x, y, z, p, q, r, s, t gemein haben.

Hiermit ist die gesuchte Integralflache von: F = gefunden.
1
)

28. Ich will andeuten, durch welche Betrachtungen ich urspriinglich die Rich-

tigkeit von Levys Angaben erkannte.

Nehmen wir zuerst eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung:

F(x, y, z, p, q)
= 0. Betrachten wir nun alle Integralflachen einer solchen Gleichung,

1) Lie, Verhandl. der Ges. der Wissensch. zu Christiania 1874, S. 274 [d. Ausg.

Bd. Ill, Abh. XIV, S. 205, Anm.].
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die ein Element x, y, z, p, q gemein haben, so erfiillen die zugehorigen Werte von r,

s, t zwei lineare Gleichimgen. Bildet man sodann die Gleichung:

= l r (X -
x)* + s (X - x}(Y -

y) + J t (Y -
7/)

2 + -,

die die D upinsche Indikatrix aller dieser Flachen darstellt, so sieht man, daB diese [70

Kurven zweiter Ordnung ein Blischel bilden, und daB iiberdies dieses Biischel au&

oo1 konzentrischen Kegelschnitten besteht, die einander in zwei Punkten

beruhren.

Diese Bemerkimg fiihrt unmittelbar zu dem Satze, der fur Lagranges und

Monges Integrationstheorie der Gleichung : F (x, y,z,p,q) = die Gnmdlage bildet,

namlich zu dem Satze :

Haben zwei Integralflachen einer Gleichung: F(x, y,z,p, q)
= ein Element

x, y, z, p, q gemeinsam, so haben sie auch ein benachbartes Element gemein.

Setzen wir nun andererseits mit Darboux und Levy voraus, daB zwei par-

tielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung:

r - f(x, y, z, p, q, s)
= 0, t

&amp;lt;p(x, y, z, p, q, s)
=

vorliegen, die oo^o gemeinsame Integralflachen haben und somit jedenfalls die Be-

dingung: fy 1 =0 erfiillen, so erkennt man unmittelbar, daB die Indikatrix-

kurven dritter Ordnung dieser Flachen:

a(X -
x)

3 + 3)5 (X - x?(Y - y} + 3y(X - x)(Y - y)
2 + d(Y - y)

3 + - = 0-

oo1 Kurven dritter Ordnung sind, die einander oskulieren.

Hieraus folgt unmittelbar, daB alle gemeinsamen Integralflachen, die

einander in einem Punkte oskulieren, einander langs einer Kurve
oskulieren.

Kapitel II.

Vervollstandigimg der Theorie der Mongeschen Charakteristiken.

29. Nachdem es mir gelungen war, die im vorigen Kapitel resu-

mierten Theorien von Monge, Ampere, Darboux und Levy voll-

standig zu verstehen, was wegen der knappen Kedaktion, besonders von

Levys Untersuchungen, immerhin eine gewisse selbstandige Arbeit ver-

langte, sah ich sogleich, daB die von Darboux herriihrenden neuen Ideen

von Levy nicht vollstandig verwertet waren. Ich begniigte mich vor-

laufig damit, im Februar 1880 in den Verhandlungen der Gesellschaft der

Wissenschaften zu Christiania 1
) einige Methoden zu skizzieren, die faktisch

die von meinen Vorgangern herriihrende Theorie der Charakteristiken

wesentlich vervollstandigen.

Indem ich diese meine alten Theorien in diesem Kapitel ausfiihrlicher

darstelle, halte ich es fur zweckmaBig, zuerst meine gewohnliche Termino-

logie zu erklaren.

1) [D. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXVII.]
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Wir sagen, daB ein System von zwei partiellen Differentialgleichungeri

zweiter Ordnung:

(3) FI (x, y, z, p, q, r, s, t)
= 0, F2 (...)=

unbeschranktintegrabelist, wenn diese Gleichungen gemeinsame [71

Integralflachen besitzen, die keine weiteren Differentialgleichungen zwei

ter oder erster Ordnung erfiillen.

Dabei sind aber nach Darbouxs allgemeiner Theorie zwei und nur

zwei Falle denkbar, je nachdem die Gleichungen oo4 oder oo00

gemeinsame

Integralflachen besitzen. Im letzten Falle sage ich, daB unser unbeschrankt

integrables System von Differentialgleichungen zweiter Ordnung ein In-

volutionssystem oder Darbouxsches System bildet.

Dementsprechend sage ich, daB ein System von partiellen Differential

gleichungen m-ter Ordnung unbeschrankt integrabel ist, wenn diese

Gleichungen gemeinsame Integralgebilde besitzen, die keine weitere Glei-

chung m-ter oder niedrigerer Ordnung erfiillen. Ich bezeichne ferner ein

unbeschrankt integrables System von Differentialgleichungen als ein

Darbouxsches System, wenn die gemeinsamen Integralgebilde nicht nur

von arbitraren Konstanten abhangen. Insbesondere bezeichne ich ein

Darbouxsches System als ein Involutionssystem, wenn die Zahl der

gemeinsamen Integralgebilde ihren Maximumwert hat.

In dem speziellen von uns zuerst betrachteten Falle (3) ist jedes

Darbouxsche System ein Involutionssytem. Dies gilt aber keines-

wegs immer. Die Kegel ist, daB sich unter den unbeschrankt integrablen

Systemen mehrere verschiedene Klassen befinden, die nach meiner Ter-

minologie als Darbouxsche zu bezeichnen sind. Unter diesen Klassen

bilden die Involutionssysteme eine Klasse fur sich, die als die unbe-

dingt wichtigstezu betrachten ist.

30. Wir wollen nun zuerst das von Levy gefundene Eesultat noch-

mals ableiten.

Wir wenden uns also zu den unbeschrankt integrablen Systemen
zweiter Ordnung:

FI(X, y, z, p, q, r, s, t)
= 0, F2 (.

.
.)
- 0.

Greifen wir unter alien Integralflachen eines solchen Systems oo 3

heraus, so konneri wir diese oo3 Flachen in unendlich vielen Weisen in

co 1 Scharen anordnen, die etwa durch die Gleichung:

&(x, y,z,a,b) = c
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definiert werden. Hier sind a, b, c arbitrage Konstanten, unter denen [72

die Konstante c fur alle Flachen einer Schar einen bestimmten Wert hat.

Bildet man die beiden Gleichungen :

X + z p =0, y + z q
=

und eliminiert sodann die Parameter a und b zwischen diesen beiden

Gleichungen und :
=

c, so erhalt man eine partielle Differential-

gleichung erster Ordnung:

V(x, y,z,p,q) = c,

die fiir jeden Wert des Parameters c (mindestens) oo2
Integralflachen mit

den beiden Gleichungen: Ft
= 0, F2

= gemein hat. Man kann sich da-

her, sobald ein unbeschrankt integrables System: Fx
= 0, F2

= vor-

liegt, die Aufgabe stellen, alle Gleichungen: V(x,y,z,p,q) =c
zu finden, die fiir jeden Wert von c (mindestens) oo 2

Integral
flachen mit: F1

=Q und F2
= gemein haben. Diese Forderung

kommt darauf hinaus, daB die vier Gleichungen zweiter Ordnung:

F! - 0, F2
= 0,

Vx + T
2&amp;gt; + T&amp;gt; + I s = 0, i; + Vz q + Vv s +Fqt=0

{mindestens) cx&amp;gt;

3
gemeinsame Integralflachen haben sollen.

Eliminieren wir r, s und i zwischen diesen Gleichungen, so erhalten

wir eine, oder unter Umstanden zwei Gleichungen, die die Form:

Q(x, y, z, p, q, Vx ,
Vy ,

Vz ,
Vp ,

V
Q )
=

besitzen und dabei in den Differentialquotienten von V homogen sind.

31. Indem wir nun weitergehen, konnen wir ohne wesentliche Be-

schrankung annehmen, daB die Gleichungen: Fl
= 0, F2

= in der Form:

r + B(x,y,*,t,q,s)=Q, t+T(...)=Q

vorliegen.
1
)
Differentiieren wir diese beiden Gleichungen nach x und y, so

erhalten wir zur Bestimmung der Differentialquotienten dritter Ordnung

a, f$, y, d die Eelationen :

a + R sp+ ...=0, [73

P + Rs7 + v .=0,

Ts /3 + y + ... - 0,

Ts y + (5 + . . .
= 0.

1) Auf diese Form laBt sich namlich unser Gleichungssystem iinmer durch eine

passende Beruhrungstransformation bringen.

Sophus Lie, Gosammelte Abhandlungeu. Ed. IV 22
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1st nun die Determinante :

1 Es

1 E s

Ts 1

T, 1

-1- T&amp;lt;E=l-T E f

von Null verschieden, so hat unser unbeschrankt integrables System

gerade oo4
Integralflachen. Verschwindet dagegen diese Determinante

identisch, soist das System :F1 Q,F2
= ein Darbouxsches, oder, was

jetzt auf dasselbe hinauskommt, ein Involutionssystem.

32. Eliminieren wir zwischen den vier Gleichungen:

Vx + Vzp + Vpr + V
a s =0, Vy +Vz q + V9 s + V

g t =

die GroBen r, s und t, so erhalten wir eine oder zwei partielle Differential-

gleichungen erster Ordnung zur Bestimmung von F als Funktion der fiinf

Veranderlichen x, y, z, p, q, je nachdem in der Matrix:

1

V,

E

die dreireihigen Determinanten :

y 7? v T V V V(V E V\ V(T VV}
q *

jj )
-L q 3)5 q \ q

Ll
$}&amp;gt;

VV\ Q ~9l

samtlich identisch verschwinden oder nicht. Man iibersieht hier unmittel-

bar, daB die beiden Ausdriicke: T^ E ^und: T Vq Vv jedenfalls

nur dann verschwinden konnen, wenn: 1 E T = ist, das heiBt, wenn [74

die Gleichungen: r + E = 0, t + T = ein Involutionssystem bilden.

In diesem Falle waren aber die GroBen :

Funktionen von x, y, z, p, q, und dementsprechend hatten E und T die

Form:
, y, z, p, q)

= as + m

V 1
T = s ^ + n(x, y, z, p } q)

=
a
- s + n.
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Infolgedessen fiele die GroBe s aus den Gleichungen :

heraus, und es miiBte also F die Gleichungen:

Vx + Vzp-mVv
= 0, Vy +Vzq-nVQ =0,

erfiillen, die partielle Differentialgleichungen erster Ordnung darstellen.

Alsdann ware aber: V = c ein gemeinsames intermediates Integral der

Gleichungen: F = 0, F2
= 0, und von diesem Falle konnen wir hier

absehen.

33. Liegt also ein unbesckrankt integrables System von zwei par-

tiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung vor :

F^x, y, z, p, q, r, s, t)
= 0, F2 (...)

= 0,

so sind die drei folgenden Falle denkbar :

Unsere Gleichungen konnen ein gemeinsames intermediates Integral:

W (x, y, z, p, q)
= c

besitzen, das durch Integration einer gewohnlichen Differentialgleichung

erster Ordnung gefunden wird. In diesem Falle ist das Gleichungs- [75

system: 2^=0, F2
= Equivalent mit dem Inbegriff der beiden

Gleichungen: dw _ dw
_

f
- ^ 1 1

- ^
d x d y

Es ist ferner denkbar, daB die Gleichungen: F
l
= 0, F2

= grade
ex)

4
Integralflachen besitzen, deren Bestimmung durch die Integration

einer gewohnlichen Differentialgleichung vierter Ordnung geleistet wird.

Es ist endlich denkbar, daB :F1
= 0, F2

= oo30

gemeinsame Integral

flachen besitzen, unter denen aber nie mehr als oo2 vorhanden sind, die

ein und dieselbe partielle Differentialgleichung erster Ordnung erfiillen.

34. Zur Unterscheidung dieser drei Falle fiihren die nachstehenden

Kriterien.

Man bringt die beiden Gleichungen: F^ = 0, F2
= auf die Form:

r + R(x,y,z,p,q,s)=0, t+T(...)=0
und bildet sodann die Gleichungen:

(4) Vx + Vz p - VPR + V
Q
s = 0, Vy +Vzq+ Vp s - V

q
T = 0.

*
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Fallt nun die GroBe s von selbst aus diesen beiden linearen partiellen

Differentialgleichungen heraus, so liegt der erste Fall vor. Es besitzen

dann E und S die Formen:

R =a(x, y,z,p,q)s + m(x, y,z,p,q), S = s + n(x, y, z, p, q),

und es bestimmen die drei linearen partiellen Differentialgleichungen :

VQ - aVv = 0, Vx + pVz - mi; = 0, Vy + qVz - nV
q
=

zusammen mit einer vierten durch Klammeroperation gefundenen Glei-

chung ein vollstandiges System, das eine und nur eine Losung: [76

V = W (x, y, z, p, q) besitzt; alsdann ist: W -= c das gesuchte inter

mediate Integral.

Sind die hiermit angegebenen Kriterien nicht erfiillt, so findet man
durch Elimination von s [aus (4)] eine einzige partielleDifferentialgleichung:

Q(x u * V a V V V V V\* V^ j yf ~5 fj &amp;lt;i&amp;gt;

r
x&amp;gt; yi z&amp;gt; y) Q/

~ u
&amp;gt;

die V als Funktion von x, y, z, p, q bestimmt und (label in den Differen-

tialquotienten Vxt . . . homogen ist.

Ist nun V(x, y, z, p, q) ein beliebige Losung von: Q = 0, so bilden

die Gleichungen: ^ = ^ ^ _ ^ y== g

fur jeden Wert der Konstanten c ein unbeschrankt integrables System
mit oo2

gemeinsamen Integralflachen. Es gibt jetzt selbstverstandlich

immer oo verschiedene Gleichungen: V= c, deren jede, wie gesagt, oo 2

Integralflachen des Systems: Fl
= 0, F2

= liefert.

Es ist aber wohl zu beachten, daB hieraus keineswegs
ohne weiteres folgt, daB die vorgelegten Gleichungen:
jp

x
= und ^2

= oo gemeinsa me Integralflachen ha ben.
Dies tritt ein dann und nur dann, wenn die GroBe: R S TS 1 identisch

verschwindet. Ist diese Bedingung nicht erfiillt, so haben die Gleichungen :

Fl
= 0, F2

= nur oo4
gemeinsame Integralflachen.

35. Liegt daher ein unbeschrankt integrables System zweiter Ord-

nung:

(5) F, (x, y, z, p, g, r, s, t)
- 0, F2 (...)=

vor, so ist es unter alien Umstanden naturgemaB, partielle Differential

gleichungen erster Ordnung:

V(x, y,z,p,q) = c
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zu suchen, die von mindestens oo2
gemeinsamen Integralflachen der vor-

gelegten Gleichungen erfiillt werden. Man eliminiert zu diesem Zwecke

die GroBen r, s, t zwischen: F
l
= 0, _F2

= und den beiden Gleichungen:

V* + VZ P + Vr + VQ s = 0, Vy + Vz q + VP s + Vqt=Q
und erhalt dadurch, wenn wir von dem Falle absehen, daB F

l und [77

JP2
= ein gemeinsames intermediares Integral haben, eine einzige

partielle Differentialgleichung 1.0.:

Q(x, y, z, p, q, Vx ,
Vv ,

Vz ,
Vp , TQ = 0,

die V als Funktion der GroBen x, y, z, p, q bestimmt.

Wir wollen zeigen, daB diese partielle Differentialgleichung: Q =
immer semilinear 1

) ist. Wir zeigen ferner, daB, wenn;

=/(*,)

eine gemeinsame Integralflache der beiden Gleichungen : F^ =0, F2
=

darstellt, daB dann die drei Gleichungen:

z =/(, y), p =f x , q =f y

im f iinf dimensionalen Kaume x, y, z, p, q immer eine zweidimensionale

Punktmannigfaltigkeit darstellen, die in meinem Sinne ein wirkliches

Integralgebilde der partiellen Differentialgleichung erster Ordnung:
Q = liefert.

36. Es seiin der Tat:

z =f(x, y,a, b, c)

die Gleichung von oo3
gemeinsamen Integralflachen der beiden Gleichun

gen: F1 =0, F
2
= 0. Es existieren dann (vgl. S. 71, 72, [hier S. 336 f.])

unendlich viele solche Funktionen V (x, y, z, p, q), daB die beiden partiellen

Differentialgleichungen zweiter Ordnung:

Vx + Vzp + Vv r + V
g
s = 0, Vy +Vz q+ Vv s -f V

Q t =

bei der Substitution: z = f erfiillt werden, welche Werte auch die drei

Parameter a, b, c haben.

Losen wir daher die Gleichungen: z = /, p=f x &amp;gt; &amp;lt;l=fy
nach

a, b, c auf:
a = A (x, y, z, p, q), b = B, c = C

und fiihren sodann die Bezeichnung:

0(x, y, A, B, C) = 0(x, y, a, b, c}

1) Vgl. meine Note in den Gott. Nachrichten Oktober 1872, S. 480 u. f . [d. Ausg.
Bd. Ill, Abh. IV, S. 20-25].
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ein, so sehen \vir, daB die oben betrachteten Funktionen V und / immer [78

die Kelationen:

VX + Vzp + Vp fxx + V
q fxy =0,

(6)

identisch erfiillen.

Nun aber bestehen die Kelationen :

(7) Fi(x, y,*,p,q,fm..i. 9 , f9*)=0, F2(...)=0

ebenfalls identisch. Also muB, wie schon friiher bemerkt, auch die durch

Elimination der GroBen fxx , fxy , fyy zwischen (6) und (7) hervorgehende

D(x,y,z,p,q,Vx,Vv,Vz,Vp,Vg)=0

identisch bestehen. Dabei ist unsere einzige Voraussetzung, daB die Funk-

tion V so gewahlt ist, daB eine jede unter den oo1
Gleichungen: V= c

(mindestens) oo2
Integralflachen mit den beiden Gleichungen: Fx

= 0,

F2
== gemein hat.

37. Setzen wir jetzt fortwahrend voraus, daB die Gleichung:

z = / (x, y, a, b, c) uns oo 3
gemeinsame Integralflachen der beiden Glei

chungen: F1
= 0, ^2 =0 liefert, und schreiben wiederum:

Y(x, y,A,B,C) = y,

so findet unsere Voraussetzung wiederum darin ihren analytischen Aus-

druck, daB die Gleichungen:

(7) F, (x, y, z, p, q,fxx , fx y , f y y)
= 0, Ft(;..)=

identisch bestehen.

Es bestimmen nun die Gleichungen :

z =f(x,y,a,b,c), p=f x , q=f y

im f iinf fachen Eaume x, y, z, p, q oo3 zweidimensionale Punktmannig-

faltigkeiten, deren jede ex)
4 Elemente besitzt, deren Koordinaten (Math.

Ann. Bd. IX, S. 250 251)
1
):

x, y, z, p, q,Vx :Vy :Vz :VP :VQ

durch die fiinf Gleichungen :

z = f, p=f x , q= f y , [79

v. + v.i* + v9 f xe + vjxy
= o, T; + vz f y +vv f xy + v

q f vv
= o

1) [Hier Abh. II, S. 102104.]
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bestimmt sind. Diese oo3
Punktmannigfaltigkeiten besitzen somit zu-

sammen oo3
. oo4 = oo7

Elemente, die aus der Schar aller oo9 Elemente des

f iinffachen Eaumes durch die beiden Gleichungen:

(6) rx + vzP + vpfxx + vj.. = o, vy + vzV + vrf,, + vafyy = o

ausgeschieden werden.

38. Besitzen die beiden partiellen Differentialgleichungen :

F1 (x, . . ., t)
= 0, F2

= 0, wie wir angenommen haben, mehr als oo3
ge-

meinsame Integralflachen, so konnen die beiden Gleichungen (6) oo
30
ver-

schiedene Formen haben. Es ist aber leicht zu sehen, daB unsere oo7

Elemente im fiinffachen Eaume immer eine Gleichung erfiillen, die eine

ganz bestimmte Form besitzt. Es ist dies die Gleichung:

Q(x y z v a V V V V V}M
\&amp;lt;L, i), 6, p, q, Yx ,

Y y ,
Yz) Y.p ,

V
q ) U,

die, wie wir wissen, hervorgeht, wenn die GroBen fxx ,fxy , fy y zwischen den

Gleichungen (7) und (6) eliminiert werden.

Hiermit ist nachgewiesen, daB, wie friiher angekiindigt, die partielle

Differentialgleichung erster Ordnung: Q (...)== im Eaume x, y, z, p, q

von jeder zweidimensionalen Punktmannigfaltigkeit : y=f, p~-=f x &amp;gt;

q = f y erfiillt wird, sobald die Gleichung: z f im dreidimensionalen

Eaume x, y, z eine Flache darstellt, die die beiden Gleichungen: F = 0,

^2 =0 befriedigt.

39. Wenn das unbeschrankt integrable System : F = 0, F2
= im

Eaume x, y, z nur oo 4
Integralflachen: z = (p(x, y, a, b, c, d) besitzt, ist

dieses Eesultat trivial.

Denn dann bestimmen die Gleichungen:

z =
&amp;lt;p(x, y, a, &, c, d), p = &amp;lt;p

x , q
=

&amp;lt;p y

im Eaume x, y, z, p, q gerade oo4 zweidimensionale Punktmannigfaltig

keiten, deren oo4
. oo4 = oo8 Elemente :

selbstverstandlich eine und nur eine Gleichung: [80

e(x f y f
z

t p f q t
VXf Vvt Vzt V9t VQ ) =0

erfiillen. Dabei liefern jene oo4
Punktmannigfaltigkeiten eo ipso in meiner

Terminologie eine vollstandige Losung der partiellen Differentialgleichung

erster Ordnung: 0=0.
40. Dagegen besitzt das erhaltene Eesultat sogar ein hervorragendes

Interesse, sobald die beiden partiellen Differentialgleichungen : F
1
= 0,
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JP2
= ein Involutionssystem bilden, wenn sie also oo

80

gemeinsame Inte-

gralflachen: z = f besitzen.

Denn aus der Theorie der partiellen Differentialgleichungen 1. 0. ist

bekannt, daB jedes wirkliche Integralgebilde, das heiBt, jedes Integral-

gebilde, das die groBtmogliche Anzahl Elemente enthalt, von charakte-

ristischen Streifen erzeugt ist. Insbesondere ist bekannt, daB die Integral

gebilde der Gleichung: Q = von den vorhandenen oo7 charakteristischen

Streifen erzeugt sind, und daB dabei jedes Integralgebilde oo3 charakte-

ristische Streifen enthalt.

Wir behaupten, daB der Punktort eines Streifens im fiinffachen

Raume eine Kurve und kein Punkt ist; anders ausgesprochen : wir be

haupten, daB die GroBen x, y, z, p, q nicht fur jeden charakteristischen

Streifen konstante Werte haben konnen. Dies folgt unmittelbar daraus,

daB jedenfalls einige unter den fiinf GroBen Vx ,
Vy ,

Vz ,
VP ,

V
Q in Q =

vorkommen miissen.

Wir fugen hinzu, daB auch die drei GroBen x, y, z nicht fur jeden

charakteristischen Streifen konstante Werte haben konnen. Dies folgt

daraus, daB die Zahl der vorhandenen zweidimensionalen Integralgebilde

mindestens oo4
ist, und daB der Inbegriff aller zweidimensionalen Integral

gebilde keine andere partielle Differentialgleichung 1. 0. als: Q = er-

fiillt, sodaB jeder charakteristische Streifen mindestens zu einer zwei

dimensionalen Mannigfaltigkeit : z = /, p =f x , q=f y gehort. Hierin

liegt namlich, daB, sobald x, y, z oder auch nur x, y fur einen charakteri

stischen Streifen konstante Werte haben, daB dann z, p, q ebenfalls fur

diesen Streifen konstante Werte haben miissen.

Die oo 7 charakteristischen Streifen im fiinffachen Raume sind daher

dargestellt durch : Q = und sieben hinzutretende Gleichungen zwischen

den GroBen: T7 T7 ,
7 T7 T/

x,y,z,p,q, Vx :Vy : Vz : Vp : Vq ,

mit sieben arbitraren Konstanten, aus denen sich zwei und nur zwei

Gleichungen zwischen x, y, z und den arbitraren Konstanten ableiten [81

lassen:

Vi(x, y, z, cl9 . . ., c 7)
= 0, 9?2 (.

.
.)
- 0.

Hieraus folgt aber, daB im dreifachen Raume die Flachen: z = f

siimtlich von unendlich vielen Kurven erzeugt werden, die der Schar:

^iO, 99 2
= angehoren.

41. Es laBt sich nun nachweisen, daB die Kurvenschar: ^ = 0,

(p2
=z nicht ex)

7
,
sondern nur oo5 Kurven umfaBt, und dementsprechend,

daB im fiinffachen Raume zwar die Zahl der charakteristischen Streifen
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gleich oo7
,
daB dagegen die Zahl der charakteristischen Kurven auch in

diesem Kaume gerade oo5
ist.

1
)

Da namlich die Zahl der vorhandenen zweidimensionalen Integral-

gebilde der Gleichung: Q = durch das Symbol oo
00

ausgedriickt wird,

so kann jedes [dieser] Integralgebilde nur oo1 charakteristische Kurven

enthalten. Hieraus folgt, daB im fiinffachen Kaume jede charakteristische

Kurve den Punktort von oo2 charakteristischen Streifen darstellt.

Hieraus folgt ferner, daB durch jeden Punkt des fiinffachen Kaumes

nur oo1 charakteristische Kurven gehen. Diese Kurven erfiillen daher

drei nichtlineare Gleichungen von der Form:

&amp;lt;p(x, y, z, p, q, dx, dy, dz, dp, dq)
= 0.

Nimmt man im fiinffachen Kaume eine beliebige Kurve, die diese drei

Gleichungen erfiillt, und konstruiert die oo1 beriihrenden Charakteristiken,

so erhalt man immer ein zweidimensionales wirkliches Integralgebilde

der Gleichung : Q = und gleichzeitig eine Integralflache des Involutions-

systems: F
l =0, F2

= 0.

Hiermit hat nach meiner Ansicht Levys Theorie ihre

wahre Form erhalten. Jetzt ist die Verallgemeinerung nahe-

liegend.

42. Wir betrachten jetzt ein unbeschrankt integrables System [82

erster Ordnung, bestehend aus drei Gleichungen :

(A) & ( !b *!* Pi, & Pi, &)=0 f $2 = 0&amp;gt; 53
= 0,

die z l und z2 als Funktionen von x, y bestimmen. Erfiillen:

dieses System, so definieren diese beiden Gleichungen im vierfachen

Kaume x, y, zlt z2 eine zweidimensionale Mannigfaltigkeit.

Da unser System: gx =-0, g2 =0, 3
= unbeschrankt integrabel

sein soil, so existieren mindestens oo3 solche zweifach ausgedehnte Integral-

mannigfaltigkeiten. Ist nun die Zahl dieser Mannigfaltigkeiten gerade

1) Schon in meiner ersten Arbeit iiber die allgemeine Theorie der partiellen

Differentialgleichungen lenkte ich die Aufmerksamkeit auf solche partielle Diffe-

rentialgleichungen erster Ordnung, fur welche die Zahl der charakteristischen Strei

fen groBer als die Zahl der charakteristischen Kurven ist. (Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Christiania 1872, Kurzes Resume . . . [Bd. Ill d. Ausg., Abh. I, S. 2]).

Bei einer andern Gelegenheit werde ich unter anderm auf die wichtigen Be-

ziehungen zwischen den beiden Begriffen : D a r b o u x sches System und Involu
tions system eingehen .
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oo3
,
so folgt unmittelbar aus meinen allgemeinen Theorien, daB eine ganze

bestimmte semilineare partielle Differentialgleichung erster Ordnung:

^1 dV dV 3V 3V\
*(* *

**&amp;gt;*&&amp;gt; & ft 9

1*1&quot;

vorhanden 1st, fiir welche diese oo 3
Mannigfaltigkeiten in meinem Sinne

des Wortes Losungen sind und iiberdies eine vollstandige Losung bilden.

Es ist aber, jedenfalls von vornherein, iiberraschend, daB unsre Integral-

mannigfaltigkeiten : zl
=

f, z2
= y auch dann Losungen einer partiellen

Differentialgleichung: 0=0 darstellen, wenn ihre Anzahl groBer als

oo3
ist.

43. Unter den Integralmannigfaltigkeiten des Involutions systems:

%i = 0, 2f2
=

0&amp;gt; 3&quot;3
= denken wir uns oo2

herausgegriffen, die keine

von Parametern freie endliche Kelation: \p (x, y, zl ,
z2)
= erfiillen.

Diese Mannigfaltigkeiten befriedigen zwei endliche Kelationen zwischen

x, y, zlf z2 und zwei Parametern a und b. Die eine unter diesen Relationen

denken wir uns auf die Form :

V(x, y f
zlf z2J a)

- b =

gebracht und sodann nach x und y differentiiert :

r* + K.PI + ^p 2
= o, v, + v,^ + v^qt

= o.

Eliminieren wir sodann zwischen diesen beiden Gleichungen und : fi
= 0,

g2
= 0, g3

= die GroBen p lt p 2 , qlt qz , so erhalten wir eine (und, wie [83

wir hier ohne weitere Diskussion annehmen konnen, nur eine) Eelation

von der Form: Q( g g y V V V\* 1*1 y&amp;gt;

zl &amp;gt;

Z2 1
y

x&amp;gt;

y
y&amp;gt;

Y
2l

&amp;gt;

VzJ U

also eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung.
Wir wollen beweisen, daB diese partielle Differentialgleichung semi-

linear ist, und daB
j e d e Integralmannigfaltigkeit : z1

=
f(x, y), z2

=
cp(x,y)

unseres Involutionssystems (A) eine Losung von: Q = darstellt.

44. Zum Beweis nehmen wir oo2
beliebige Integralmannigfaltig-

keiten:
*1 =f(x,y,a,b), z2

=
&amp;lt;p(x,y,a,b)

des Involutionssystems (A) und bemerken, daB jede derartige Mannig-
faltigkeit oo3 Elemente besitzt, deren Koordinaten:

r ii ? ? V V - V V^t
y&amp;gt; ^D ^2&amp;gt;

yx- y y Sl
y
z^

nach meinen allgemeinen Theorien durch : % =
/, z2

=
&amp;lt;p

zusammen mit

den beiden Gleichungen:

y. + v,J. + v^&amp;gt;,

= o, vy + v,j, + v^v ,
= o

bestimmt sind.
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Ergeben dann: zl
=

/, z2
=

&amp;lt;p

durch Auflosung:

a = A(x, y,zlt z2), b B(x, y,zlt z2),

und wird zur Abkiirzung:

y(x, y, A, B)
== v

gesetzt, so liefern die Formeln:

(B) Vx + VJ. + V^y.
= 0, Vy + VJ, + V^Vt

=

zwei partielle Differentialgleichungen erster Ordnung, deren Losungen

die oo2
gewahlten Integralmannigfaltigkeiten : zt

=
f, z2

=
(p des In

volutionssystems : ^ = 0, g2
= 0, g3

= darstellen.

Die Form der beiden Gleichungen (B) beruht nun mehr oder weniger

darauf, welche Integralmannigfaltigkeiten des Involutionssystems grade

gewahlt wurden. Es ist aber moglich, eine partielle Differentialgleichung [84

erster Ordnung von ganz bestimmter Form zu finden, die von alien

Integralmannigfaltigkeiten des Involutionssystems befriedigt wird.

In der Tat, es bestehen die drei Gleichungen:

% k (x, y, f, (p, f x , y x , f y , (p y)
=

identisch in x, y, a, b, welche oo2
Integralmannigfaltigkeiten des Invo

lutionssystems wir auch gewahlt haben. Dementsprechend bestehen die

drei Gleichunen:

ebenfalls immer identisch, und zwar in x, y, z
,
z2 .

Eliminiert man daher die vier GroBen: fx ,
&amp;lt;p
x ,fy; &amp;lt;Pv

zwischen den

drei letzten Kelationen und den beiden partiellen Differentialgleichungen

erster Ordnung (B), so wird die hervorgehende partielle Differential

gleichung 1.0.:

Q(x,y,zl ,zt,Va,Vt,V^,V^=0,

deren Form offenbar eine ganz bestimmte ist, von jeder Integralmannig-

faltigkeit des Involutionssystems: fji
= 0, . . ., fjf3

= erfiillt.

Hiermit ist die Kichtigkeit meiner friiher aufgestellten Behauptung
erwiesen.

45. Wir ziehen nun hieraus den fundamentalen SchluB, daB jede

Integralmannigfaltigkeit des Involutionssystems von Charakteristiken er-

zeugt ist.

Unsere partielle Differentialgleichung: Q = im vierfachen Kaume

x, y, zlt z2 hat oo5 charakteristische Streifen. Jede Integralmannigfaltig

keit des Involutionssystems (A), aufgefaBt als Integralgebilde von: Q = 0,
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enthalt oo2 charakteristische Streifen. Hieraus folgt aber keineswegs,
daB jede Integralmannigfaltigkeit oo 2 verschiedene charakteristische K u r -

ven enthalt. Das kann auch nicht der Fall sein, weil sonst nicht cx&amp;gt;&quot; ver

schiedene zweidimensionale Integralmannigfaltigkeiten des Involutions-

systems (A) vorhanden sein konnten.

Jede zweidimensionale Integralmannigfaltigkeit : z
1
=

/, z2
=

q&amp;gt;

unseres Invomtionssystems : ^ = 0, g2
= 0, g3

= enthalt somit

zwar oo2 verschiedene charakteristische Streifen, dagegen aber nur oo1

verschiedene charakteristische Kurven. Jede solche Kurve ist der Ort von

oo1 charakteristischen Streifen.

46. Die semilineare partielle Differentialgleichung : Q = im [85

vierfachen Eaume hat somit zwar oo5 charakteristische Streifen, da

gegen aber nur oo* charakteristische Kurven, unter denen jedesmal oo1

durch einen Punkt x, y, zlt z2 von allgemeiner Lage gehen.

Hieraus ziehen wir nun zunachst den SchluB, daB jedem Punkte x, y&amp;gt;

z-i,
z2 ein Elementarkegel zugeordnet ist, der nur oo 1

Fortschreitungsrich-

tungen enthalt und somit nicht durch eine Mongesche Gleichung, sondern

durch zwei solche Gleichungen:

1 (x, y,z l ,z2 ,dxl ,dy 1 ,dz1 ,
dz2)

= 0, 2
=

definiert wird.

Wir schlieBen ferner, daB der Punk tort aller oo2 charakteristischen

Streifen, die durch einen Punkt gehen, eine zweidimensionale Punkt-

manriigfaltigkeit ist, die eo ipso eine Integralmannigfaltigkeit des In

volutionssystems ist.

47. Es ist wohl zu beachten, daB die hiermit gefundenen Eigen-

schaften unserer Gleichung: Q = keineswegs unmittelbar daraus her-

vorgehen, daB diese partielle Differentialgleichung erster Ordnung semi-

linear ist.

Liegt iiberhaupt eine semilineare Gleichung in vier Veranderlicheri :

x
l ,

x2 ,
x3 ,

a-4 vor:

z ,
x3 , Xt, p lt p 2 , p3 , p 4 )

= 0,

so kann man 1
), wenn den x feste Werte erteilt werden, und die p als

homogene Ebenenkoordinaten in einem dreifachen Eaume gedeutet

werden, schlieBen, daB 77 = in diesem dreifachen Eaume eine Eegel-
flache darstellt. In dem vorliegenden Falle kommt etwas hinzu, namlich,

daB sich die Eegelflache auf eine Kurve des dreifachen Eaumes reduziert.

1) Gottinger Nachrichten. Oktober 1872 [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. IV].



Kap. II; Nr. 45 49. Unbeschr. integrables System in x, y, z
l , z&amp;lt;&amp;gt; 349

48. Es lassen sich hier noch weitere Schliisse ziehen.

Es gibt offenbar im Eaume x, y, zlt z2 unendlich viele und zwar oo&quot;

viele Kurven, die unsere beiden Mongeschen Gleichungen: 1
~ 0,

2
= erfiillen. Nehmen wir nun eine ganz beliebige derartige Integral-

kurve des Gleichungssystems :
= 0, &amp;lt;P2

= 0, so beriihrt diese in jedem
Punkte eine ganz bestimmte charakteristische Kurve der Gleichung: [86

Q = 0. Die oo 1 hierdurch definierten charakteristischen Kurven erzeugen

eine zweidimensionale Punktmannigfaltigkeit, die eine Integralmannig-

faltigkeit von: Q = 0, sowie des Involutionssystems liefert.

Hiermit ist die Integration des Involutionssystems:

(

$ l (x,y,z l ,z2 ,p l ,q l ,p 2 ,q2)=Q, g2
= 0, & =

auf die einfachst moglichen Operationen zuriickgefiihrt.

49. Betrachten wir jetzt ein ganz beliebiges unbeschrankt integrables

System von Differentialgleichungen und setzen wir dabei voraus wie

wir ohne Beschrankung konnen daB dieses System von erster Ordnung
ist. Die unabhangigen Veranderlichen nennen wir xlt . . ., xn und die ge-

suchten Funktionen zl9 . . ., zm . Wir setzen ferner:

Die Gleichungen unseres unbeschrankt integrablen Systems haben somit

die Form:

(a) ^(#1, . . ., Xn ,Zi, . . .,Zm &amp;gt;Pii, -, Pmn) = O =1 8 )

Wir bilden die n Gleichungen:

(b) T^+ V
Zi .plk + F,

a .p afc + ... + V
Zm .pmk =0 (A.

= i )2 ,..,n)

und setzen dabei voraus, (daB die Zahl q so grofi ist), daB sich die win

GroBen p ik zwischen den q -f- n Gleichungen (a) und (b) eliminieren lassen.

In dieser Weise erhalten wir ein System von partiellen Differential

gleichungen erster Ordnung mit einer ein,zigen unbekannten Funktion T^:

Qk (x,, ...,xn ,z,,.. ., , VX ,
. . ., V,, V

t , . . ., V = 0.

Wir behaupten, daB dieses System von partiellen Differential- [87

gleichungen 1 . 0. semilinear ist
;

wir behaupten ferner, daB, wenn die

Gleichungen :

*1
= ^1(^1 v %n), *2

=
&amp;lt;?2&amp;gt; Z,n

=
&amp;lt;f&amp;gt;m

eine Losung des ursprunglichen unbeschrankt integrablen Systems:
F

1
= 0, . . ,,FQ

= darstellen, daB dann dieselben Gleichungen:
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z^
=

(p19 . . ., zm = ym in meinem Sinne des Wortes eine Losung des

Gleichungssystems : Q = 0, Q% = 0, . . . liefern.

50. Zum Beweis bemerken wir, daB die Gleichungen: z1
=

(plf . . . f

zm &amp;lt;Pm
im Raume xlt . . ., xn , zl9 . . ., zm eine n-dimensionale Punkt-

mannigfaltigkeit darstellen. Die Elemente:

xi9 . . .
,
xn , z19 . . ., zm9 v

Xi ,
. . ., V

Xn , L^,
. . ., y

gm

dieser Mannigfaltigkeit werden nach meiner allgemeinen Theorie bestimmt

durch die n hinzutretenden Gleichungen:

Wir konnen dabei annehmen, daB die Gleichungen: z1
=

q&amp;gt;l9 . . .,

zm = 9m etwa m arbitrare Parameter alt . . ., am enthalten, und daB sie

nach diesen Parametern auflosbar sind :

a,-
= A^XI, . . ., xn ,

zlt . . ., zm)
= Ai(x, z).

Benutzen wir iiberdies die Bezeichnungen :

yj(xl9 . . ., xn ,
A 19 . . ., A m)

=
\K&amp;gt;(XI,

. . ., xn ,
al9 . . ., am)~],

so liefern die n Gleichungen :

ein lineares System von partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung,
fiir welches in meinem Sinne des Wortes die Gleichungen :

*i
= ^iK xn, a1} . . ., am),

. . .,zm = ym

eine vollstandige Losung bilden.

51. Es ist nun aber zu bemerken, daB die Form der Gleichungen (c) [88

nicht nur durch die Form der ursprunglich vorgelegten Gleichungen:

FJ = bestimmt wird. Indem man nach und nach verschiedene Glei-

chungssysteme : ^ =
cp1 (x, a), . . ., zm =

&amp;lt;p
m (x, a) zugrundelegt ,

erhalt

man mehrere verschiedene Gleichungssysteme (c). Es ist aber moglich,

ein System von partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung in den

unabhangigen Veranderlichen xlt . . ., xn ,
zlt . . ., zm mit einereinzigen

[unbekannten] Funktion V aufzustellen, das von alien Mannigfaltig-

keiten: %i
=

&amp;lt;pl9 . . ., zm =
&amp;lt;p
m befriedigt wird.

In der Tat, die Gleichungen:
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bestehen identisch fiir alle Mannigfaltigkeiten : zt
=

&amp;lt;ply . . ., zm = &amp;lt;pm .

Eliminiert man daher die GroBen
\dg&amp;gt;i

. dx^\ zwischen den letzten Glei-

chungen und den Gleichungen (c), so erhalt man ein System von partiellen

Differentialgleichungen erster Ordnung:

Q k (xl9 . .
.,
xn ,zlf ...,zm,VXi ,.. ., VXn ,

V
ti

,
. . ., VZJ = 0,

das von alien Mannigfaltigkeiten : z
l
= 9^ ,

. . ., zm = cpm befriedigt wird,

das gleichzeitig eine ganz bestimmte Form besitzt und iiberdies durch ein-

fache Elimination gefunden werden kann, wennesiiberhaupt existiert.

52. Hiermit ist das angekiindigte Eesultat erhalten, und es gilt somit

der folgende Satz, dessen Tragweite sich auf partielle Differentialgleichun

gen beliebig hoher Ordnung ausdehnt, weil sich derartige Gleichungen

immer auf Gleichungen erster Ordnung zuruckfiihren lassen:

Satz. Liegt ein unbeschrdnkt integrables System von q partiellen Diffe

rentialgleichungen erster Ordnung mit n unabhdngigen und m abhdngigen

Verdnderlichen vor:

Fi(x l9 . . ., xn ,
zlt . . ., zm , p llt . . ., pmn )

=
(pik

= ~

3^,
so lildet man die Gleichungen:

^ + V
tiPli + + V,mpmi

= a=i, ...,*).

Gelingt es nun, die nmGroften pik zwischen diesen q -\- n Gleichungen zu [89

eliminieren, so bilden die hervorgehenden Eelationen:

Q (r r z ? V V V V }li*fc\a/l? &amp;gt; &quot;^n) *1&amp;gt; &amp;gt;

6m ,
r
Xi ,

. . ., Jf t 2
1 ? &amp;gt;

zm )
~

ein System von partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung mit einer

einzigen unbekannten Function V, das von alien Integralmannigfaltigkeiten :

zl
=

q&amp;gt;lt . . ., zm =
&amp;lt;p
m des Gleichungssystems: F

l
= 0, . . ., FQ

= be-

friediqt wird.

53. Es stellt sich nun sogleich die Frage, welche praktische Bedeutung
dieser Satz besitzt.

Hierauf ist zunachst zu antworten, daB wir, sobald die besprochene
Elimination moglich ist, sobald also ein Gleichungssystem : Qk

= vor-

handen ist, immer durch Integration eines gew oh nlichen simultanen

Systems eine Schar von Punktmannigfaltigkeiten finden, von denen alle

Integralgebilde erzeugt sind.

Noch praziser
1
)
und vollstandiger charakterisieren wir die Bedeutung

1) Die vorhergehenden Entwickelungen dieses Kapitels finden sich alle, wenn
auch in knapper Form, in meiner friiher zitierten Arbeit aus dem Jahre 1880 [d. Ausg.
Bd. Ill, Abh. XXVII].

Die nachstehende wichtige Bemerkung wurde damals nicht explizite gemacht.



352 IX. Zur allg. Theorie der part. Diffgl. belieb. Ordn. Leipz. Ber. 1895

des gefundenen Satzes, wenn wir sagen, daB jedes System: Fj = 0, fur

welches ein System: Q k
= wirklich vorhanden ist, auf ein anderes un-

beschrankt integrables System:

i, . .-., pii, . .
.)
=

reduzierfc werden kann, das weniger als n unabhangige Verander-

liche enthalt.

1st zum Beispiel die Zahl n der unabhangigen Veranderlichen des

ursprunglich vorgelegten Systems: Fj = gleich zwei, so laBt sich die

Integration des Systems: Fj = 0, sobald das System: Qk
= existiert,

auf gewohnliche Differentialgieichungen zuruckfiihren.

Eine Erniedrigung in der Zahl der unabhangigen Veranderlichen ist

im allgemeinen eine wesentlich groBere Leistung als eine Verminderung
in der Zahl der abhangigen Veranderlichen, die ihrerseits mit der Erniedri

gung der Ordnung eines Systems zu vergleichen ist.

Kapitel III. [90

Jede iriflnitesimale Beruhrimgstransforniation

einer partiellen Differentialgleichung erzeugt spezielle Integralgebilde.

54. Weiin eine vorgelegte partielle Differentialgleichung eine infini-

tesimale Punkt- oder Beruhrungstransformation gestattet, so werden in

gewissen Fallen alle Integralgebilde von der infinitesimalen Trans

formation in sich verschoben.

Betrachten wir zum Beispiel die lineare partielle Differentialgleichung

mit konstanten Koeffizienten :

ap + bq c = 0.

die bekanntlich auch folgendermaBen geschrieben werden kann:

Die zugehorigen Integralflachen :

* x -
u&amp;lt;i ,

c a \a b

sind lauter Zylinderflachen mit parallelea Erzeugenden; jede einzelne

derartige Flache wird in sich von der infinitesimalen Translation :

/ , ~u ^ cf
a - + b + c -

0x dy dz

verschoben.
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Liegt ferner eine beliebige lineare partielle Differeniialgleichung:

g(x, y,z)p +r)(x, y,z)q(x, y, z]
=

vor, so gestattet jede Iiitegralflache die infinitesimale Transformation,

deren Symbol ist :

Dieser Satz ist weiter niehts als eine gruppentheoretische Auffassung
von La granges beriihmter Theorie der linearen partiellen Differential- [91

gleichungen in drei Veranderlichen.

55. Betrachten wir andererseits nichtlineare partielle Differential-

gleichungen erster Ordnung:

W(x, y,z,p,q) = 0.

Auch jetzt ist es moglich, infinitesimale Transformationen anzugeben, die

jede Integralflache in sich verschieben. Dies ist ja namlich der Fall mit

jeder infinitesimalen Beruhrungstransformation, deren charakteristische

Funktion die Form :

Q(X, y,z,p,q) .W

besitzt, dabei vorausgesetzt, daB sich ^ fiir Wertsysteme x, y, z, p, q von

allgemeiner Lage, die W = erfiillen, regular verhalt.

Auf dieser Bemerkung, die sich auf alle partiellen Differential-

gleichungen erster Ordnung in beliebig vielen Veranderlichen aus-

dehnt, beruhen im Grunde alle Integrationstheorien, die derartige Glei

chungen auf gewohnliche Differentialgleichungen zuruckfiihren. 1
)

56. Es gibt nun aber auch infinitesimale Beriihrungstransformatio-

nen, die zwar eine partielle Differentialgleichung (erster Ordnung) in sich

transformieren, nicht aber alle Integralgebilde invariant lassen, wahrend

sie allerdings selbstverstandlich jedes Integralgebilde in ein Integral

gebilde iiberfiihren.

Mit derartigen Vorkommnissen beschaftigen wir uns in diesem Ka-

pitel und stellen uns insbesondere die Frage, welchen Vorteil man bei der

Integration partieller Differentialgleichungen aus dem Vorhandensein der-

artiger Transformationen ziehen kann. Wir werden nachweisen, daB man
das Auftreten derartiger Transformationen jedenfalls dazu benutzen kann,

durch relativ einfache Integrationsprozesse gewisse ausgezeichnete Inte-

1) An anderer Stelle habe ich langst nachgewiesen, daB eine infinitesimale Be

ruhrungstransformation nie alle Integralgebilde einer partiellen Differentialglei

chung zweiter oder hoherer Ordnung in sich verschiebt.

Sophus Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. IV 23
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gralgebilde zu finden, die dadurch charakterisiert sind, daB sie bei der

betreffenden infinitesimalen Transformation in sich verschoben werden.

Im nachsten Kapitel zeigen wir sodann, daB man die Existenz der- [92

artiger Transformationen in noch viel weiter gehenderWeise verwerten kann .

Um das Verstandnis meiner Theorie zu erleichtern, schicke ich zuerst

einige einfache aber lehrreiche Beispiele voraus.

57. Betrachten wir eine lineare partielle Differentialgleichung :

(A) a(y, z)p + p(y, z)q
-

7 (y, z)
= 0,

deren Koeffizienten von x frei sind. Fiihrt man nun neue Veranderliche

xi Vi&amp;gt;

z
i vermoge einer Transformation :

x = x + a, y =
y, z1

= z (a
=

Const.)

ein, so wird die Form der Gleichung bewahrt. Fur eine geometrische Auf-

fassung heiBt dies, daB jede Translation langs der #-Achse jede Integral

flache in eine Integralflache uberfiihrt. Diese Sachlage findet darin ihren

vollen Ausdruck, daB die infinitesimale Translation:

jede Integralflache in eine ebensolche iiberfiihrt.

Die allgemeine Theorie, die in diesem Kapitel in ihren Hauptziigen

entwickelt wird, besagt nun fur diesen speziellen Fall, daB unter den Inte-

gralflachen unserer Gleichung (A) solche vorhanden sind, die von der in

finitesimalen Translation dj : dx in sich verschoben werden.

In der Tat, machen wir in unserer linearen partiellen Differential

gleichung (A) die Substitution:

so erhalten wr
ir zur Bestimmung von Y die Gleichung :

Ply, Y)

die, als eine gewohnliche Differentialgleichung erster Ordnung zwischen

den beiden Veranderlichen y und Y, sicher integrabel ist und zwar in all- [93

gemeinster Weise durch eine Funktion Y (y) befriedigt wird, die eine arbi-

trare Konstante enthalt.

Daher befinden sich unter den oo Integralflachen einer

jeden linearen partiellen Differentialgleichung in x, y, z, die

eine infinitesimale Translation langs der x-Achse gestattet
und somit die Form:

(*/&amp;gt; *)p + P(y, *)q
-

r(y&amp;gt; )
= o
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besitzt, gewisse und zwar oo1
Zylinderfliichen, die bei jener

infinitesimalen Translation in sich verschoben werden.

58. Denken wir uns jetzt ganz allgemein eine beliebige lineare par-

tielle Differentialgleichung, und zwar der Einfachheit wegen eine mit drei

unabhangigen Veranderlichen :

At -**, +&+ 7 !St
dx r

dy
f dz

vorgelegt, und setzen wir dabei voraus, daB zufalligerweise eine infinitesi-

male Transformation:

bekannt ist, die unsere Gleichung: Af = in sich transformiert.

Diese Annahme findet nach meinen allgemeinen Theorien ihren analy-

tischen Ausdruck in dem Stattfinden einer Kelation von der Form:

X(A(f))-A(X(f))= e .Af.

Diese Relation zeigt aber nach Jacobis und Bours allgemeinen Theorien,

daB die beiden Gleichungen:

-4/
= 0, X/ =

eine gemeinsame Losung (p(x, y,z) besitzen. Setzen wir daher
99 gleich

einer arbitraren Konstanten, so erhalten wir oo1 Flachen :

99(0:, y,z) =a,

die von Bahnkurven der infinitesimalen Transformation Xf erzeugt sind

und iiberdies die partielle Differentialgleichung:

a p + $q. y =
erfiillen.

Diesen Satz sprechen wir folgendermaBen aus : [94

Satz. Fuhrt eine infinitesimale Transformation:

jede Integralflache der linearen partiellen Differentialgleichung:

ap + pq-y -0 = Af

in eine Integralflache uber, so gibt es immer oo1
Integralfldchen von: Af = 0,

die bei jener infinitesimalen Transformation in sich verschoben werden.

59. Es ist nun aber leicht, diesen Satz auf beliebige partielle

Differentialgleichungen auszudehnen, die eine bekannte oder un-

bekannte infinitesimale Beriih rungs transformation gestatten.

23*
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Betrachten wir zuerst der Einfachheit wegen eine partielle Differen-

tialgleichung erster Ordnung in drei Veranderlichen :

F(x, y, z, p, q)
= a = Const.

und setzen wir voraus, daB F = a [fur jeden Wert von a] die infinitesimale

Beriihrungstransformation :

gestattet.

Setzen wir

so nimmt unsere partielle Differentialgleichung die Form an :

N(xlt x2 , 33,pi,p2,p8)
= a

&amp;gt;

und das Symbol der infinitesimalen Beriihrungstransformation wird der

Poissonsche Klammerausdruck :

(Hf), wo: H = -psW(x 1 ,x2 ,x3 , p^.p^, p 2 :p3).

Dabei sind N und H homogen in den p, und zwar ist N homogen von

nullter Ordnung, H dagegen homogen von erster Ordnung in den p.

Unsere Annahme, daB die infinitesimale Beriihrungstransformation [95

(Hf) eine jede unter den oo1
partiellen Differentialgleichungen : N = a

invariant laBt, findet darin ihren analytischen Ausdruck, daB die bekannte

Eelation :

(HA )
-

identisch besteht. Hieraus laBt sich nun, wenn wir die Bezeichnung:

H:p3 =M(xl ,
x2 ,

X3 ,p l ,p 2 ,p3)
= W

einfiihren, der SchluB ziehen, daB die beiden Gleichungen:

AT - a, M -

fiir jeden Wert von a gewisse und zwar oo 1
gemeinsame Integralflachen

haben.

In der Tat, die Eelation: (HA7
)
= liefert unmittelbar die Gleichung:

(p 8M, N) = = p 3 (MN) + M,

die uns zeigt, daB der Klammerausdruck (MA7
) vermoge: M =0 ver-

schwindet.

Die hiermit gefundenen Integralflachen jeder einzelnen Gleichung:

AT = a werden wirklich von der infinitesimalen Beriihrungstransforma

tion (Hf) in sich verschoben.
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60. Der Beweis gestaltet sich iibrigens unter gewissen Gesichts-

punkten einfacher, wenn wir die urspriinglichen Koordinaten x, y, z, p, q

beibehalten. Denn unsre Annahme, daB eine jede unter den oo1
partiellen

Differentialgleichungen :

F(x,y,z,p,q) =a

die infinitesimale Beriihrungstransformation :

gestatten solle, deckt sich damit, daB der Ausdruck :

[WF] -W d

^
identisch verschwinden soil, und daraus folgt, daB der eckige Klammer- [96

ausdruck :

[WF]

vermoge: W = verschwindet, was wiederum zeigt, daB die Gleichungen:

F = a, W =

oo1
gemeinsame Integralflachen haben, die von unserer infinitesimalen

Beriihrungstransformation in sich verschoben warden.

61. Diese Theorie, die sich ohne weiteres auf alle partiellen Differen

tialgleichungen erster Ordnung in n Veranderlichen ausdehnt, gibt den

wirklichen Schllissel zu alien Untersuchungen iiber partielle Differential-

gleichungen erster Ordnung, die von Lagrange und dessen Nachfolgern,

bis Jacobi inklusive, ausgefiihrt worden sind. Mit der Entdeckung der

hier skizzierten Transformationstheorie der partiellen Differentialgleichun-

gen erster Ordnung fingen meine allgemeinen Untersuchungen auf diesem

Gebiete an 1
).

Bei dieser Gelegenheit brauche ich nicht auszufiihren, wie diese Be-

trachtungen, die aus den Jahren 1 871 1 872 herriihren, mich zur Entwicke-

lung der allgemeinen Theorie der Beriihrungstransformationen, sowie zur

Begriindung meiner Theorie der Transformationsgruppen fiihrten. Dagegen
scheint es mir zweckmaBig, einmal meine langst angedeutete

2
)
Ausdeh-

nung der soeben resumierten Entwickelungen auf beliebige partielle Diffe-

rentialgleichungen von zweiter und hoherer Ordnung wirklich durchzu-

fiihren.

1) Vgl. die kurze Note : Kurzes Resume usw. Verh. der Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Christiania, April 1872 [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. I].

2) Math. Annalen Bd. XI, S. 490, FuBnote [hier Abh. Ill, S. 190, Anm. 2].
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Im nachsten Kapitel zeige ich sodann, daB man aus dem Vorhanden-

sein (bekannter) infinitesimaler Beriihrungstransformationen einer zur

Integration vorgelegten partiellen Differentialgleichung im allgemeinen

einen noch groBeren Vorteil ziehen kann. Die weitergehenden Entwicke-

lungen des nachsten Kapitels, die wesentlich mehr leisten, beruhen fiir

eine oberflachliche Betrachtung auf ganz anderen Prinzipien. Es ist indes

moglich, die Entwickelungen beider Kapitel von einem hoheren Gesichts-

punkte aus zu sehen; alsdann erkennt man, daB beide Theorien aus [97

einer gemeinsamen Quelle flieBen.

62. Setzen wir voraus, daB eine zur Integration vorgelegte partielle

Differentialgleichung zweiter Ordnung:

F(x,y,z,p,q,r,s,t) =

eine bekannte infinitesimale Beriihrungstransformation :

\Wf\-W &

gestattet. Es ist dann immer moglich, eine partielle Differentialgleichung

erster Ordnung, namlich die Gleichung:

W(x, y,z,p,q) =

aufzustellen, die mit: F = oo2
Integralflachen gemein hat.

Um dies zu beweisen, fiihren wir durch Beriihrungstransformation:

x = X(x,y,z,p,q), y =Y, z = Z, p = P, q
= Q

neue Veranderliche ein, die so gewahlt sind, daB die infinitesimale Be

riihrungstransformation die Form :

annimmt. Durch Einfiihrung dieser Veranderlichen verwandelt sich

F = in eine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung, die alle

Translationen langs der # -Achse gestattet; sie ist daher von x
r

frei und

besitzt dementsprechend die Form:

0(y ,z ,p ,q
f

,r ,s ,t )
= 0.

Machen wir hier die Substitution :

so erhalten wir zur Bestimmung von Y(y )
die Gleichung:
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die als eine gewohnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung sicher [98

integrabel ist und daher in allgemeinster Weise von einer Funktion Y (y
f

)

befriedigt wird, die zwei arbitrare Parameter enthalt.

Hiermit ist die Richtigkeit unserer Behauptung erwiesen; bei den

Betrachtungen, die uns zu diesem Resultate fiihrten, haben wir implizite

vorausgesetzt, daB unter den Wertsystemen x, y, z, p, q, die W = er-

fiillen, solche vorhanden sind, fur welche sich nicht allein W, sondern

auch F regular verhalt.

63. Wir formulieren das erhaltene spezielle, aber doch wichtige Re-

sultat folgendermaBen:

Gestattet eine vorgelegte partielle Differentialgleichung
zweiter Ordnung:

F(x, y,z,p,q,r,s,t) =

die infinitesimale Beriihrungstransformation:

und gibt es dabei unter den Wertsystemen x, y, z, p, q, die

W = erfiillen, solche, fur welche sich nicht allein W,
sondern auch F regular verhalt, so haben die beiden par-
tiellen Differentialgleichungen:

F = 0, W =

oo2 gemeinsame Integralflachen; anders ausgesprochen: es

hat dann F = im allgemeinen oo2
Integralflachen, die von

der infinitesimalen Transformation in sich verschoben
werden. 1

)

64. So einfach dieser Satz auch ist, so geniigt er schon, um eine Reihe

langst bekannter, aber isoliert stehender Resultate auf ihre wirkliche

Quelle zuruckzufiihren.

Wenn eine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung alle Be-

wegungen gestattet, so besteht sie einfach in einer Relation zwischen den

beiden Krummungsradien:

E =0.

Unter den Integralflachen einer derartigen Gleichung befinden sich daher

immer gewisse Zylinder, Rotationsflachen und Schraubenflachen, und [99

1) Unter Umstanden erfiillen alle Integralfliichen von: W = zugleich:
F - 0.
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zwar erhalt man in jedem einzelnen Falle (mindestens) oo7
Integralflachen,

die eine infinitesimale Bewegung gestatten.

So zum Beispiel gibt es Kotationsflachen und Schraubenflachen,

die zugleich Minimalflachen sind, oder aber konstante Kriimmung. respek-

tive konstante mittlere Kriimmung haben.

Unter den partiellen Differentialgleichungen :

gibt es einige, die nicht allein alle oo6
Bewegungen, sondern uberhaupt

alle oo7 Ahnlichkeitstransformationen gestatten. Das ist der Fall mit den

Gleichungen :

E! : E 2
= a = Const.

Daher diirfen wir schlieBen, daB sich unter den Flachen, deren Krum-

mungsradien in einem gegebenen konstanten Verhaltnisse stehen, immer

solche finden lassen, die Spiralflachen sind, solche also, die eine un-

endlich kleine Transformation gestatten, die die Form:

yq + zr) + c2 (yp xq) + c3 (zq yr) + c^xr zp) +

besitzt. Es waren gerade diese Betrachtungen, die mich seinerzeit zur

Entdeckung derjenigen Miminimalflachen fiihrten, die Spiral

flachen sind.

65. Der aufgestellte Satz gestattet mehrere Verallgemeinerungen,

die groBes Interesse darbieten, wenn sie auch als ein selbstverstandlicher

AusfluB meiner allgemeinen Theorien aufgefaBt werden konnen.

Beschranken wir uns zunachst auf partielle Differentialgleichungen

in x, y, z, so erhalten wir sogleich durch fast wortliche Wiederholung der

oben angestellten Betrachtungen den Satz:

Satz. Gestattet eine partielle Differentialgleichung m-ter Ordnung in

F(x, y,z,p,q,r, . .

-,jy^)
=

die infinitesimale Beruhrungstransformation: [100

so haben die beiden partiellen Differentialgleichungen:

F = 0, W =

im allgemeinen oom gemeinsame Integralflachen, deren Bestimmung nur die

Integration einer gewohnlichen Differentialgleichung m-ter Ordnung ver-
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langt. Diese Hilfsgleichung enihalt arbitrdre Konstanten, die in Wegfall

kommen, wenn die Gleichung erster Ordnung : W =
schonintegriertvorliegt*

66. Zur Illustration dieses Satzes betrachten wir zuerst die partielle

Differentialgleichung vierter Ordnung, die alle isoihermen Flachen be-

stimmt. Diese Differentialgleichung gestattet offenbar die zehngliedrige

Gruppe aller konformen Punkttransformationen. Daher liefern unsere

Theorien oo9+4 isotherme Flachen, deren jede eine infinitesimale konforme

Punkttransformation gestattet.

Als zweites Beispiel betrachten wir die partielle Differential

gleichung vierter Ordnung, die alle Translationsflachen defi-

niert. Diese Gleichung gestattet alle oo12 linearen Punkttransformationen

des Baumes; daher laBt sich schlieBen, daB:

Translationsflachen vorhanden sind, die jedesmal eine infinitesimale lineare

Transformation gestatten.

Es ist nun mbglich, diese an sich interessanten Translationsflachen

wirklich zu bestimmen. Die betreffenden Flachen zerfalien in zwei Kate-

gorien, je nachdem bei der infinitesimalen linearen Transformation die

unendlich fernen Punkte in Kuhe bleiben oder unter einander vertauscht

werden.

Von der ersten Kategorie konnen wir aber absehen, da es von vorn-

herein klar ist, daB sie nur abwickelbare Flachen, ja sogar nur Zylinder-
flachen umfaBt.

Wir konnen somit annehmen, daB unsere infinitesimale Transformation

die unendlich fernen Punkte unter einander vertauscht. Alsdann wird die

unendlich feme Ebene projektiv transformiert, und somit treten in dieser

Ebene oo1 Kurven auf, die samtlich invariant bleiben. Unter diesen [101

Kurven, deren Gleichungen die Form haben:

id u dz\
co

(

J
-
, = a = Const.

\dx dxl

greifen wir zwei beliebige heraus, indem wir dem Parameter a zwei be-

stimmte Werte a-^ und a2 erteilen. Meine allgemeine Theorie der Transla

tionsflachen gibt sodann unmittelbar eine partielle Differentialgleichung:

E(p,q)r + S(p,q)s+ T(p,q)t=0,

deren Integralflachen Translationsflachen sind, deren erzeugende Kurven

jedesmal oo1
Tangenten besitzen, die eine der beiden frimer besprochenen

unendlich fernen Kurven schneiden.
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1st nun :

das Symbol der betreffenden infinitesimalen Transformation, so sind die

gesuchten Translationsflachen bestimmt durch die beiden partiellen Diffe-

rentialgleichungen :

(E) p + riq-=Q,

(F) Er + Ss + Tt = 0,

unter denen die erste elf wesentliche arbitrare Konstanten enthalt,

wahrend in der letzten Gleichung iiberdies die Parameter a
1 ,

a2 auftreten.

Diese beiden partiellen Differentialgleichungen haben nun fur allgemeine

Werte der besprochenen dreizehn Parameter jedesmal oo2
gemeinsame

Integralflachen. Dies folgt daraus, daB die partielle Differentialgleichung

zwelter Ordnung (F), wie eine evidente geometrische Betrachtung zeigt,

die infinitesimale Transformation (D) gestattet.

67. Will man die endliche Gleichung dieser Flachen finden, so kann

man zuerst die Bahnkurven :

I = a, q
= b

der infinitesimalen Transformation (D) bestimmen; sodann erhalt man
eine gewohnliche Differentialgleichung in y, t) :

W(s,t),tjM)&quot;)=0 ) [102

deren Integralgleichung:

die gesuchten Flachen darstellt.

Es ist nun sehr bemerkenswert, daB die hier angegebenen Operationen

wirklich durchgefiihrt werden konnen; zu diesem Zwecke stellen wir die

folgenden Betrachtungen an.

Da eine linear e Transformation jedes Parallelogramm in ein Par-

allelogramm iiberfiihrt und infolgedessen kongruenteKurvenin eben-

solche verwandelt, so haben wir friiher behaupten konnen, daB eine der-

artige Transformation immer Translationsflache in Translationsflache

iiberfiihrt. Wenn nun eine Translationsflache eine infinitesimale lineare

Transformation gestattet, so sind von vornherein zwei Moglichkeiten denk-

bar: es ist denkbar, daB die oo1
kongruenten und gleichgestellten Kurven

unsrer Flache unter einander vertauscht werden, oder aber, daB sie nach

und nach in andere Scharen kongruenter Kurven iibergehen. Mit der
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letzten Mogliohkeit brauchen wir uns aber nicht zu beschaftigen ; denn diese

konnte jedenfalls nur fiir die von mir bestimmten Flachen eintreten, die

in oo vielen Weisen als Translationsflachen aufgefaBt werden konnen. Es

bleibt also nur noch die Moglichkeit zu erledigen, daB die betreffende in-

finitesimale lineare Transformation jede Schar kongruenter Kurven in

variant laBt. In diesem Falle muB jede Kurve einer derartigen Schar

selbst eine infinitesimale lineare Transformation gestatten, da jede Kurve

der Schar von zwei unabhangigen linearen [infinitesimalen] Transfor-

mationen in dieselbe benachbarte Kurve iibergefiihrt wird. Hieraus folgt,

daB es immer moglich 1st, beide Scharen kongruenter Kurven, die auf

unsrer Flache liegen, und also die Flache selbst zu bestimmen.

Unter den hiermit bestimmten Translationsflachen, die eine infinite

simale lineare Transformation gestatten, befinden sich insbesondere die

geradlinigen Minimalflachen. Diese Schraubenflachen sind, bei-

laufig bemerkt, die einzigen geradlinigen Translations

flachen, die nicht gleichzeitig Zylinder sind.

68. Wir wollen angeben, wie man alle diese Flachen durch moglichst

einfache Rechnungen finden kann.

In alteren Arbeiten zeigte ich, daB man alle linearen homo gen en [103

infinitesimalen Transformationen auf kanonische Form bringen kann.

1st nun:

eine solche kanonische Form, so bildet man die Transformation:

Zcik Xip k + d
l p l + d2p 2 + dsps

und versucht sodann durch die Variabelnanderung:

xk =x k -\- a k

die Konstanten d
l ,
d2 ,

d3 samtlich oder wenigstens einige unter ihnen weg-
zuschaffen.

1st insbesondere die Determinante:

von Null verschieden, so konnen alle d k ohne weiteres gleich Null gesetzt

werden.

Sucht man nun alle Translationsflachen, die die infinitesimale Trans

formation :
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gestatten, so bemerkt man zunachst, daB jede erzeugende Kurve nach dem
Friiheren eine gewisse infinitesimale Transformation zulaBt, die die Form:

besitzt. Man bestimmt die oo2 Bahnkurven dieser let z ten Transforma

tion, und greift unter ihnen eine, etwa C heraus
;
sodann erzeugen alle oo1

Bahnkurven der ersten infinitesimalen Transformation, die C schneiden r

eine Flache, die die verlangte Eigenschaft besitzt.

&quot;In dieser Weise liefern leicht ausfiihrbare Eechnungen die gesuchten

Translationsflachen.

69. Nehmen wir zum Beispiel die infinitesimale Transformation :

axp -\- byq + czr (abc=^0)

und fiigen einen Ausdruck nullter Ordnung hinzu, so erhalten wir die [104

Transformation :

(ax + l)p + (by + m)q + (cz + ri)r.

Die Bahnkurven dieser letzten Transformation sind gegeben durch die

Gleichungen :

ax + l = (ax + l)e
at

,

by + m= (by +m)e 6
*,

cz -J- n = (c2 + n)e
ct

.

Dementsprechend werden die Bahnkurven der ersten Transformation be

stimmt durch die Gleichungen:

Eliminiert man zwischen diesen sechs Gleichungen die GroBen x, y, z y

erteilt sodann den GroBen x
, y ,

z bestimmte Werte und deutet endlich

t und T als Parameter, so bestimmen die drei Gleichungen :

a= -lear ax + l

cl
= -necr + (cz +n)ec(t+t)

offenbar eine Translationsflache, die die verlangten Eigenschaften besitzt.

70. Betrachten wir jetzt eine partielle Differentialgleichung m-ter

Ordnung in n -f 1 Veranderlichen :

F(Z x x
V

&quot; &quot;

-

ex, dx
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mit q bekannten infinitesimalen Beriihmngstransformationen :

Btf=pr*f]-w*%,
die paarweise vertauschbar sind : [105

B
t
B tf-B kBt f = 0,

wahrend die charakteristischen Funktionen keine homogene Kelation :

erfiillen. Gibt es dann Wertsysteme z, xlf . . ., xn , p l9 . . ., pn ,
die die

Gleichungen: _ _
&quot;1

~ U
&amp;gt; &amp;gt;

yVd
~

erfiillen, fiir welche sich iiberdies die Gleichung: F = regular verhalt,

so haben die Gleichungen:

Wl
= 0, . . ., WQ =0, F =

gemeinsame Losungen.

Um diesen Satz zu beweisen und gleichzeitig zu prazisieren, denken

wir uns, wie immer moglich, neue Veranderliche :

Z, Xl} . . ., Xn ,
Plf . . ., Pn

eingefiihrt, die so gewahlt sind, daB die charakteristischen Funktionen

unserer infinitesimalen Transformationen die Form:

P P P-1-
n&amp;gt;

M n \&quot;&amp;gt; &amp;gt;

x n q + l

annehmen. Geschrieben in diesen Veranderlichen erhalt dann F = eine

Form:

0(Z, X,, ..., Xn _ a , P,, . . ., P.,g ,...)= 0,

die von Xn _ Q + l ,
. . ., Xn frei ist.

Setzen wir daher:

Z =0(Xl ,...,Xn _ Q),

so erhalten wir zur Bestimmung von eine sicher integrable partielle

Differentialgleichung m-ter Ordnung in den Veranderlichen :

Hiermit ist das angekiindigte Kesultat erwiesen, und gleich- [106

zeitig eine Integrationsmethode angegeben, die sich oft als praktisch er-

weisen wird, obgleich sie mehr Integrationsoperationen verlangt, als streng

[genommen] notwendig ist.
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71. Die in dem vorigen Beispiel gemachte Annahme, daB die Klarn-

merausdriicke : B t
B k f B k Bjf alle Null sind, laBt sich durch allge-

meinere Voraussetzungen ersetzen.

Nehmen wir zum Beispiel an, daB die Gleichung:

zwei infinitesimale Beriihrungstransformationen gestattet, die eine-

Grupp e mit zwei Parametern erzeugen. Sind nun diese Transformationen

nicht vertauschbar, so konnen wir annehmen, daB die Veranderlichen schon

so gewahlt sind, daB unsere infinitesimalen Transformationen in der Form :

!/ x *L + . . x 1L + .Vr*\ * tA/-| ^ l^ ^m &amp;lt;*\ \
& r\

dx^
1 Bxl

[ dxn dz

vorliegen. Unter dieser Voraussetzung ist die Gleichung: F = frei von

#! und homogen in den GroBen :

x2 ,
. . ., xn , z, dxl9 dx2 ,

. . ., dxn , dz,

sodaB sie die Form :

dz cz c z z

besitzt.

Setzen wir nun :

Z ==
\%2&amp;gt; ) %n)

==;
*&quot;n \%2 %n&amp;gt; ) %n l %n)

und:

X2 %n Vz) ) %n-l- %n ==
])n-\i

so kommt:

sodaB unsere partielle Differentialgleichung die Form :

n(w9 ?/ 2 , , yn _
\

annimmt, die nur die GroBen: y2 ,
. . ., yn -\-&amp;gt;

W und die zugehorigen Diffe-

rentialquotienten erster bis m-ter Ordnung enthalt.

71.* Gestattet daher eine partielle Differentialgleichung
m-ter Ordnung: F = in den Veranderlichen z, xlt x2 ,

. . ., xn

(n &amp;gt; 2) eine zweigliedrige Gruppe von Beriihrungstransfor-
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mationen, die von den beiden infinitesimalen Transforma-

tionen: -

erzeugt wird, so haben die partiellen Differentialgleichungeni

F = 0, Wi = 0, W2
=

die groBtmogliche Anzahl gemeinsamer Losungen.

72. Setzen wir jetzt allgemein voraus, daB eine vorgelegte partielle

Differentialgleichung m-ter Ordnung in den Veranderlichen z, xlt . . ., xn

eine g-gliedrige Gruppe von Beriihrungstransformationen :

gestattet, und nehmen wir iiberdies noch an, daB die W keine Relation er-

fiillen, die die Form:

D(W 1
: Wg , W, : W

q ,
. . ., Wg _, : WQ )

=
[108-

besitzt. Dann haben, [behaupte ich], die Gleichungen:

F = 0, W\ = 0, . . ., WQ
=

die groBtmogliche Anzahl gemeinsamer Losungen, und dabei bleibt jed&
einzelne unter diesen Losungen bei der g-gliedrigen Gruppe invariant. 1

)

73. Um dies zu beweisen, stellen wir die folgenden Uberlegungen an.

Der Raum z, xlt . . ., xn enthalt oo2n + 1 Elemente: z, xlf . . ., xn ,.

p lt . . ., pn . Unter diesen gibt es im allgemeinen oo2n + 1 - ff

,
die die q Glei-

Chungen: F1 =0 ) ..,T^=0

&quot;

,-
-&quot;

:

&quot;

erflillen. Die Elemente der hierdurch bestimmten Schar besitzen die

Eigenschaft, daB jedes derartige Element von jeder infinitesimalen Trans

formation der vorgelegten Gruppe in sich verschoben wird. Da nun

diese Eigenschaft nach der Natur der Sache eine bei jeder endlichen wi&

infinitesimalen Transformation unserer Gruppe invariante ist, folgt zu-

nachst, daB die von den Gleichungen: W^ = 0, . . ., Wa
= bestimmte

Schar vonElementen bei alien Transformationen der Gruppe
invariant bleibt.

Die oo2n + 1 - + f Elemente unserer invarianten Schar ordnen sich in

Teilgebiete, die einzeln invariant bleiben. Die kleinsten invarianten Teil-

1) Im Texte setzen wir stillschweigend voraus, daB sich unter den Wert-

systemen z, x1} . . ., die unser Gleichungssystem erfiillen, solche finden lassen, fur

welche sich die in Betracht kommenden Funktionen regular verhalten.
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gebiete umfassen hochstens ooq Elemente, unter denen jedes einzelne mit

alien benachbarten Elementen desselben Gebietes vereinigt liegt.

Die oo&quot;
+ v

Elemente der Schar: W1
= 0, . . ., WQ =? ordnen sich

somit in etwa oo&quot; kleinste invariante Teilgebiete E r ,
unter denen jedes oo

1

Elemente umfaBt, die einen Elementverein bilden.

Zwischen benachbarten ElementvereinenE
v
finden nun eigentiim- [109

liche Beziehungen statt, die darin bestehen, daB, sobaldirgend zwei

benachbarte Elemente, die zu zwei verschiedenen E
r gehoren, vereinigt

liegen, daB dann zwei beliebige benachbarte Elemente dieser beiden E
r

vereinigt liegen. Insofern finden also zwischen den oo&quot; Elementvereinen

E
r genau dieselben Beziehungen statt, wie zwischen den charakteristi

schen Streifen einer partiellen Differentialgleichung erster Ordnung.

74. Es ist auch nicht schwer, das erhaltene Eesultat auf seinen inne-

ren Grund zuriickzufiihren.

Unsere Annahme, daB die q infinitesimalen Beruhrungstransforma-

tionen:

eine g-gliedrige Gruppe erzeugen, findet darin ihren analytischen Ausdruck,

daB die q charakteristischen Funktionen Wlt . . ., WQ paarweise Eela-

tionen von der Form :

[Wt
Wk-]

- W^- + Wk
* = 2cit.W.

erfiillen. Hieraus folgt aber unmittelbar, daB die partiellen Differential-

gleichungen 1.0.:

Fi = 0, . . ., W, =

in meinem Sinne des Wortes ein Involutionssystem bilden. Dieses In-

volutionssystem hat charakteristische Mannigfaltigkeiten, und das sind

gerade die Elementvereine, die wir friiher mit E
v
bezeichnet haben.

Unsere friihere ausdriickliche Voraussetzung, daB dieWk keine homo-

gene Kelation: Q =
erfiillen, laBt sich offenbar durch allgemeinere An-

nahmen ersetzen.

75. Es ist nun ein allgemeiner, von mir herriihrender Satz, daB sich die

charakteristischen Mannigfaltigkeiten eines Involutionssystems erster Ord

nung immer eineindeutig (das heiBt, nicht unendlichdeutig), auf die Ele

mente erster Ordnung eines passend gewahlten Punktraumes ,!,...,

in solcher Weise beziehen lassen, daB zwei benachbarte charakteristische

Mannigfaltigkeiten, deren benachbarte Elemente immer vereinigt [110
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liegen, sich im Eaume f, 1? . . ., als zwei Elemente (?, , rc) abbilden,

die vereinigt liegen.

Hieraus folgt nun, daB die urspriinglich vorgelegte partielle Differen

tialgleichung m-ter Ordnung und die hinzutretenden Gleichungen erster

Ordnung: Wl
= 0, . . ., WQ

= 0, das heiBt also, daB dasganze Gleichungs

system :

(L) F =
0, W1 =0,...,Wa =

sich durch eine einzige partielle Differentialgleichung m-ter Ordnung:

\ V Qftr I

ersetzen laBt. Da diese letzte Gleichung immer Losungen besitzt, so gilt

dasselbe fur das Gleichungssystem (L).

76. Hiermit ist das angekiindigte Eesultat bewiesen. Dabei leuchtet

unmittelbar ein, daB die obenstehenden Entwickelungen ohne Anderung

giiltig bleiben, wenn nicht eine einzelne Gleichung m-ter Ordnung, sondern

ein unbeschrankt integrables System m-ter Ordnung vorgelegt ist.

Wir konnen daher den folgenden Satz formulieren:

Satz. Liegt ein unbeschrankt integrables System von partiellen Diffe-

rentialgleichungen m-ter Ordnung vor:

das eine kontinuierliche Gruppe von Beruhrungstransformationen:

gestattet, so findet man alle Integralgebilde des Systems: Fl
= 0, F2

= 0, . . .,

die bei der Gruppe invariant bleiben, indem man zu den Gleichungen: Fk
=

noch die q Gleichungen:

W\ = 0, . . ., Wq
=

hinzufugt. Diese q letzten Gleichungen bilden, wenn sie einander nicht [ill

widersprechen, immer ein Involutionssystem erster Ordnung, dessen charakteri-

stische Mannigfaltigkeiten, wenn sie in hinldnglich grofier Anzdhl vorhanden

sind, sich zu Integralgebilden des ursprunglich vorgelegten Gleichungssystems :

F
l
=

0, F2
=

0, . . ., zusammenfassen lassen.

77. Wir betrachten jetzt ein System von partiellen Differential-

gleichungen [erster Ordnung], das die m GroBen: zlt z2 ,
. . ., zm als Funk-

tionen von: xlt . . ., xn bestimmt. Setzen wir zur Abklirzung:

Sophus Lie, Gesammelte Abhaudlungen. Bd. IV 24
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so hat unser Gleichungssystem die Form :

F
r (x19

. . ., xn ,
z i9 . . ., zm , p(

l

\ . . ., yD =
&amp;lt;*

=
i,s,,..&amp;gt;.

Jedes Wertsystem: xlf . . ., xn , ,,..., zm , p
(

&quot;,
. . ., p^

n)
nennen wir ein

Element. Wir sagen ferner , daB eine Schar von Elementen einen Element-

verein bildet, wenn zwei benachbarte Elemente der Schar immer das

Gleichungssystem :

dz
i pfdx l

----- P
(

ndxn
=

(&amp;lt;!,...,&amp;gt;

erfiillen. Ein Elementverein enthalt hochstens oon und mindestens oo1

Elemente.

Wir bezeichnen einen Elementverein als einen Integralverein eines

Systems von Differentialgleichungen : Fl
= 0, F2

= 0, . . ., wenn die Ele

mente des Elementvereins samtlich die Gleichungen: Fk
= erfiillen.

Wir unterscheiden zwischen Integral- F1? Integral-F2 ,
. . ., Integral-Vn ,

je nach der Dimensionenzahl des betreffenden Integralvereins.

Wir sagen nun, dap das System von Differentialgleichungen: F = O r

F2
= 0, . . . unbeschrdnkt integrabel ist, wenn jedes Element des

Gleichungssystems mindestens einem Integral-Vn angehort.

Wir nennen andererseits das System von Differentialgleichungen:

F
1
= 0, F2

= 0, . . . ein Involutionssystem, wenn jeder Integral-Va [112

von allgemeiner Lage des Gleichungssystems in mindestens einem Integral-Vn
enthalten ist.

78. Wir wollen nun annehmen, daB ein Involutionssystem erster

Ordnung: ^=0,^ = 0,...

zwischen den unabhangigen Veranderlichen xlt . . ., xn und deren Funk-

tionen zlf . . ., zm gewisse (bekannte) infinitesimale Transformationen :

gestattet, die eine r-gliedrige Gruppe bilden, (sowie, daB die groBten Deter-

minanten der Matrix:

I

s fci Jen C*l Cfcm
I

nicht identisch verschwinden).

Gibt es nun hinldnglich viele Elemente von allgemeiner Lage, die alle

nachstehenden Gleichungen erster Ordnung:



Kap. Ill, IV; Nr. 7780. Syst. part. Diffgl. mit bek. inf. P. T. 371

erfullen, so ist das hiermit erhaltene System von Differentialgleichungen un-

beschrdnkt integrabel.

Der Beweis wird genau in derselben Weise gefiihrt, wie in dem vorigen

Beispiele.

Kapitel IV.

Partielle Differentialgleichungen, die eine unendliclie Gruppe gestatten.

79. Im vorigen Kapitel beschaftigten wir uns mit partiellen Differential

gleichungen, die eine kontinuierliche Gruppe gestatten. Wir zeigten, daB, so-

bald eine infinitesimale Transformation einer derartigen Gleichung vorliegt,

im allgemeinen spezielle Integralmannigfaltigkeiten vorhanden sind, die [113

bei jener Transformation nicht in nene Integralgebilde iibergefiihrt werden,

sondern in sich verschoben werden. Gestattet daher eine vorgelegte partielle

Differentialgleichung eine endliche oder unendliche kontinuierliche Gruppe,

so ergeben die vorhergehenden TheorienMethoden zurBestimmung gewisser

Kategorien von Integralgebilden, die, sobald die vorgelegte Gruppe unend-

lich ist, im allgemeinen nicht nur von arbitraren Konstanten abhangen.

Es ist nun aber moglich, wie wir in diesem Kapitel an einfachen

Beispielen nachweisen werden, noch groBeren Vorteil aus dem betreffen-

den Umstande zu ziehen. Wir stiitzen uns bei der Entwickelung dieser neuen

Methoden, die nach unserer Ansicht eine hervorragende Wichtigkeit be-

sitzen, auf unsere allgemeine Theorie der Differentialinvarianten. Diese

unsre Methoden beruhen samtlich darauf, daB wir bei der Behandlung
einer partiellen Differentialgleichung, die eine bekannte unendliche kon

tinuierliche Gruppe gestattet, neue Veranderliche einftihren und zwar ein

(voiles) System von Differentialinvarianten, das nach unsrer

allgemeinen Theorie zu jeder kontinuierlichen Gruppe gehort.

80. Beispiel 1. Betrachten wir zuerst die unendliche kontinuierliche

Gruppe, deren infinitesimale Transformationen die allgemeine Form:

besitzen, wobei Z eine arbitrage Funktion des Argumentes z bezeichnet.

Bezeichnen wir nun, wie gewohnlich, die Differentialquotienten von

TJ mit Z
,

Z&quot;
,

. . ., so besitzen die infinitesimalen Transformationen der zu-

gehorigen erweiterten Gruppen die Form :

r&quot;

(p
s

+
24*
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Wiinschen wir daher, alle zugehorigen Differentialinvarianten nullter, [114

erster und zweiter Ordnung zu finden, so bilden wir die Gleichungen :

die in Ubereinstimmung mit unseren allgemeinen Theorien ein vollstan-

diges System bestimmen. Unter dessen Losungen befinden sich zwei von

nullter Ordnung, namlich:

x und : y,

eine von erster Ordnung:

u=p:q,
und zwei von zweiter Ordnung:

qr ps du qs pt du

~~f
=
Jx

&amp;lt;j*~

=
Jy

Nach unseren allgemeinen Theorien driickt sich jede Differential-

invariante durch:
x, y,u

und die sukzessiven Differentialquotienten :

du 3u 3 zu

Jx Jy Jtf

aus. Es bilden dabei die drei GroBen x, y und u nach unsrer Terminologie

ein voiles System von Differentialinvarianten.

81. Jede Kelation von der Form :

liefert nun eine invariants Differentialgleichung :

W(x, y,z,p,q,r,s,t, . .
.)
= 0.

Existierte eine invariante Differentialgleichung zweiter Ordnung, [115

die sich nicht auf die Form :

zuriickfiihren lieBe, so mtiBten vermoge dieser Gleichung zweiter Ordnung
die dreireihigen Determinanten der Matrix :

001000 00
p q r s t

p
2
pq (f
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verschwinden. Da eine solche Gleichung nicht vorhanden ist, schlie-

Ben wir:

Gestattet eine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung alle Trans-

formationen der unendlichen Gruppe:

fiir icelche:

x,y,u=p:q

ein voiles System von Differentialinvarianten lie-fern, so kann sie die Form:

erlialten, womit Hire Reduction auf gewohnliche Differentialgleichungen

geleistet ist.

82. Entsprechende Uberlegungen ergeben den allgemeinen Satz:

Gestattet eine partielle Differentialgleichung m-ter Ordnung in den

Veranderlichen x, y, z alle Transformationen der unendlichen Gruppe
Z(z) (df : dz), so laBt sie sich ohne Integration auf eine Gleichung (m l)-ter

Ordnung zuriickfiihren, die selbst eine allgemeine Form in den Ver

anderlichen x,y,u besitzt. Gelingt es, diese Hilfsgleichung (m l)-ter

Ordnung zu integrieren, so bleibt nur iibrig, eine gewohnliche Differential

gleichung erster Ordnung:

p-a(x,y)q=Q [116

zu integrieren.

Es leuchtet unmittelbar ein, daB bei der Erledigung unserer beiden

Hilfsgleichungen die bekannte Gruppe Z (z) (df : dz) in keiner Weise ver-

wertet werden kann.

83. Beispiel 2. Betrachten wir jetzt die unendliche Gruppe:

die ich im Jahre 1883 (Gesellschaft der Wissenschaften zu Christiania) bei

meiner Bestimmung aller unendlichen Gruppen in zwei Veranderlichen

als eine kanonische Form aufstellte. 1
) Bezeichnen wir nun die Inkremente

der GroBen x, y,z wie gewohnlich mit dx, 6y, 6z, und setzen dement-

sprechend :

dy=Q, dz = g

1) Verhandl. der Gesellschaft der Wissenschaften zu Christiania 1883 [d. Ausg.
Bd. V, Abh. XIII, S. 351].
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so finden wir nach bekannten Kegeln:

dp = (- 2 p
- ? z)dr, 6q = - ?qdr,

6r = (- Sfr - 8f
&quot;2&amp;gt;

-
&quot;S)&amp;lt;$T,

ds =
( 2| s

&quot;g)&amp;lt;3T,
dt =?tdr.

Es ist daher:

das Symbol der allgemeinen infinitesimalen Transformation unserer zwei-

mal erweiterten Gruppe.

Die zugehorigen Differentialinvarianten von nullter, erster und zweiter

Ordnung sind daher bestimmt als Losungen des vollstandigen Systems:

W*r ~%&amp;lt;r

^
^IT ^^T L

Wir finden also eine Differentialinvariante nullter Ordnung, namlich y,

die wir mit
ju, bezeicbnen, eine von erster Ordnung: v ==

q : z, und zwei von

zweiter Ordnung, namlich:

zs

Dementsprechend ist:

Q
(jil, V, U,V) =0

die allgemeine Form einer invarianten Differentialgleichung zweiter Ord

nung.

DaB hiermit wirklich alle invarianten partiellen Differentialgleichun-

gen zweiter Ordnung gefunden sind, ergibt sich am einfachsten daraus,

daB unter den vierreihigen Determinanten der Matrix :

10000000
z Zp q 3r 2s t

000^0 3p q

00000^00
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solche vorhanden sind, zum Beispiel:

1000
z 2p 3r

z 3p

z

die weder identisch, noch vermoge einer wirklichen partiellen Differential-

gleichung zweiter Ordnung verschwinden.

84. Im vorliegenden Falle ist es leicht, einzusehen, daB sich alle Diffe

rentialinvarianten dritter und hoherer Ordnung durch Differentiation [118

aus
p,, v, u, v ableiten lassen, und daB somit diese vier GroBen nach meiner

Terminologie ein voiles System von Differentialinvarianten

bilden.

Betrachten wir namlich eine beliebige Flache, die keine Kelation von

der Form :

W(y,q:z)=Q =

erfiillt, so konnen wir die GroBen^, v als GauBische Koordinaten fin-

die Punkte dieser Flache benutzen, anders ausgesprochen, wir konnen statt

x, y die GroBen
JLI,

v als unabhangige Veranderliche einfiihren. Indem wir

dies tun, konnen wir nachweisen, daB die vier GroBen :

(M)
du du 3v dv

ti
9 !h J TV

Differentialinvarianten, und offenbar Differentialinvarianten dritter Ord

nung, unserer Gruppe sind.

Um das zu beweisen, wahlen wir zwei beliebige Differentialinvarian

ten ra-ter Ordnung, etwa U und V, und bilden die allgemeine Gleichung:

mit der arbitraren Funktion 0. Indem wir nach und nach auf alle mog-

lichen Weisen wahlen, erhalten wir unendlich viele Differentialgleichungen

ra-ter Ordnung, die samtlich intermediate Integrale, und zwar die allge-

meinsten intermediaren Integrale, der Differentialgleichung (m + l)-ter

Ordnung :

dJL ^
dx dy

dx dy
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sind. Da nun der allgemeine Ausdruck 0(U, V) immer eine Differential

invariante darstellt, so ist: A = sicher eine invariante Differential

gleichung.

Sind daher U, V, W drei Differentialinvarianten, so ist die Gleichung ;

dU dV dW
dx dx dx

dU dV _ ^

dy dy ~dy

[119

immer eine invariante Differentialgleichung, welchen Wert auch die Kon-

stante c haben moge. Diese Gleichung laBt sich aber auf die Form bringen :

und hier ist die linke Seite gerade, weil c eine arbitrage Konstante dar

stellt, sicher eine Differentialinvariante.

Die gefundene Differentialinvariante laBt sich nun, wenn wir U und

W als unabhangige Veranderliche statt x, y einfiihren, durch die Funktio-

naldeterminante der GroBen U, V hinsichtlich der unabhangigen Ver-

anderlichen U, W:

dU dV
dU dU
dU dV

dV
dW

dW dW
ersetzen.

85. In unserem Falle sind also wirklich die GroBen (M), die wir kurz

durch :

bezeichnen, Differentialinvarianten. Wir kennen somit acht Differential

invarianten, namlich:

(N) JLI, V, U, V, U^j U
v ,

Vu , V
v ,

deren Ordnung kleiner als vier ist.

Nun aber laBt sich nachweisen, daB es nicht mehr als sieben unab

hangige Differentialinvarianten gibt, deren Ordnung kleiner als vier ist.
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Wollen wir namlich alle diese Differentialinvarianten berechnen, so miissen

wir zu den friiher gefundenen Formeln :

dx=g(x)dr, dij=0, dz=- zdr, [120

dr = (- 8| r - 8f
&quot;p

-
&quot;z)dT,

ds = (- 2 s -
g&quot;q)dr,

dt = - g tdr

noch die Ausdriicke der Inkremente :

da =
( 4| a 6|&quot;r 4 &quot; (4)

)d

dd f d. dr

hinzufiigen.

Die gesuchten Differentialinvarianten sind Losungen des vollstan

digen Systems:

/_0 3^-0o ^&amp;gt;
* o ^&amp;gt;ex da

das zwolf unabhangige Veranderliche enthalt und aus flinf unabhangigen

Gleichungen besteht, weil die eine fiinfreihige Determinante der zugehori-

gen Matrix den Wert z* besitzt. Hieraus ergibt sich einerseits, daB sich

jede invariante Differentialgleichung dritter Ordnung als eine Kelation

zwischen Differentialinvarianten darstellen laBt, andererseits, daB die Zahl

der unabhangigen Differentialinvarianten dritter Ordnung gleich :

12-5 =7
ist.
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Hieraus ziehen wir den SchluB, daB die acht GroBen (N) durch eine [121

und nur durch eine identische Kelation:

W(fJL, V, U, V, Up, U
v ,

V
l( , V,.)

=

verbunden sind.

86. Jetzt konnen wir eine allgemeine Integrationstheorie fur alle

partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung entwickeln, die unsere

Gruppe gestatten.

Liegt in der Tat eine invariante partielle Differentialgleichung zweiter

Ordnung vor, so konnen wir sie nach den friiheren Auseinandersetzungen
.auf die Form:

Q([j,,v,u,v)
=

bringen. Sodann losen wir diese Gleichung nach u oder v, etwa nach

v auf :

und berechnen die Differentialquotienten v^
und v

r
. In dieser Weise gelingt

s, aus der identischen Gleichung: W = eine Kelation von der Form:

abzuleiten. Hiermit ist es uns gelungen, die Bestimmung von u als Funk-

tion von fi und v auf die Integration einer partiellen Differentialgleichung

erster Ordnung, also auf gewohnliche Differentialgleichungen zuriick-

zufiihren.

Es liegt in der Natur der Sache, daB sich liber die Integration von

77 = nichts besonderes sagen laBt, da 77 eine ganz beliebige Funktion

von seinen fiinf Argumenten ist. Setzen wir aber voraus, daB die Integra

tion von: 11 = schon geleistet ist, so gestattet uns die zugehorige Inte-

gralgleichung :

U U(fJL 9 V) =0,

zusammen mit der vorgelegten Gleichung: ^2=0, auch die GroBe v als

Funktion von ^, v zu berechnen: v = V(JLI,V).

Die beiden in dieser Weise gefundenen Gleichungen :

u U(fj,, v) =0, v V(jj,, v)
=

liefern aber nach Substitution der Werte: [122

q zs pq t-
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die beiden partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung:

die gemeinsame Integralflachen haben und sogar ein Involutionssystem

zweiter Ordnung bilden. Daher laBt sich die Bestimmung der gemeinsamen

Integralflachen (vgl. S. 7181 [hier S. 336345]) durch die Integration

gewohnlicher Differentialgleichungen leisten.

Gestattet daher eine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung in

x, y, z die unendliche Gruppe:

so verlangt ihre Integration nur die sukzessive Integration von drei gewdlin-
lichen simultanen Systemen.

87. Entsprechende Theorien lassen sich entwickeln fiir beliebige Sy-

steme partieller Differentialgleichungen in x, y, z, die unsere Gruppe ge-

statten. Wir beschranken uns auf die folgenden einfachen Bemerkungen.

Wir wollen annehmen, daB ein Involutionssystem dritter Ordnung:

FI(X, y, z, p, q, r, s, t, a.
ft, y, &amp;lt;3)

= 0, F2
=

vorliegt, das unsere unendliche Gruppe gestattet. Nach unseren friiheren

Auseinandersetzungen konnen wir mit Sicherheit schlieBen, daB dieses

Gleichungssystem auf die Form :

l (p, V, U, V, Up,
U

V9
V

fl
,
V

r)
= 0, 0, =

gebracht werden kann. Erinnern wir uns nun iiberdies der identischen

Eelation : W = 0, so sehen wir, daB die beiden GroBen u und v als Funk-

tionen von // und v durch drei partielle Differentialgleichungen erster [123

Ordnung :

=0, &amp;lt;Z&amp;gt; 2 =0, W =

bestimmt sind. Wir finden daher (vgl. S. 82 u. ft , [hier S. 845
ff.])

die

GroBen u und v als Funktionen von ^ und v durch Integration gewohn
licher Differentialgleichungen. Sodann behandeln wir die gefundenen

Integralgleichungen :

u = U(u,v), v = V(fi,v)

wie im vorigen Beispiele.
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88. 1st nur eine Gleichung dritter Ordnung vorgelegt, die unsere

Gruppe gestattet, etwa die Gleichung:

F(x,y,z,...,y,d) - 0,

so bringen wir sie auf die Form :

Q(u, v, u, v, u
u&amp;gt;

u
v , v^,

v
t)
= 0,

fiigen sodann die Gleichung : W = hinzu und miissen nunmehr das In

volutionssystem erster Ordnung:

0=0, W =

mit den beiden unbekannten Funktionen u und v integrieren. Durch zwei-

malige Differentiation und Elimination von v ersetzen wir dieses Involu-

tionssystem erster Ordnung mit zwei unbekannten Funktionen durch ein

einziges Involutionssystem dritter Ordnung mit der einzigen Funktion u:

9
1 (fi, v, u, u tl ,

. . ., u rvr ) =0, 2
= 0.

89. Um das hiermit erhaltene Resultat zu verallgemeinern, stelle ich

die folgenden tJberlegungen an.

Ein Involutionssystem in den Veranderlichen x, y, z besitzt mehrere

charakteristische Zahlen, unter denen aber eine ganz bestimmte, die ich

mit ft&amp;gt; bezeichne, ohne Vergleich die wichtigste ist. Diese Zahl co, die ich

als die Klasse des Involutionssystems bezeichne, definiere ich folgender-

maBen :

Liegt in den Veranderlichen x, y, z ein Involutionssystem m-terOrd- [124

nung vor, so ist die Different zwischen der Zahl der Differentialquotienten

(m + q)
- ter Ordnung und der Zahl der durch Differentiation hervorgehenden

unabhdngigen Differentialgleichungen (m -f- q)-ter Ordnung immer dieselbe,

gleichgultig, ob q gleich oder grofier als Null ist. Diese Zahl bezeichne ich

mit co und nenne sie die Klasse des Involutionssystems.

Benutze ich diese Terminologie, so ergeben die Entwickelungen des

Kapitels II, sozusagen unmittelbar, den folgenden Satz :

Theorem . Wenn die Klasse eines Involutionssystems in den Verander

lichen x, y, z gleich Null oder 1 ist, so lafit sich die Erledigung des Involu

tionssystems auf gewohnliche Differentialgleichungen zuruckfuhren.

90. Wir konnen aber jetzt auch noch den folgenden allgemeinen Satz

aufstellen :
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Theorem. Gestattet ein Involutionssystem cu-ter Klasse die unendliche

Gruppe: a .

so laftt es sich immer zuruckfuhren auf ein Involutionssystem (CD l)-ter

Klasse, verbunden mil einem Involutionssystem erster Klasse.

Nach unseren friiheren Auseinandersetzungen gilt genau dasselbe fur

Involutionssysteme, die die unendliche Gruppe Z(z) (df : dz) gestatten. In

der Tat: das soeben formulierte Theorem ist nur ein spezieller

Fall eines allgemeinen Theorems, das sich auf alle Involu

tionssysteme in beliebig vielen Veranderlichen und ebenso

auf alle unendlichen Gruppen ausdehnen laBt.

In dieser Abhandlung beschranken wir uns aber auf spezielle Falle

dieser allgemeinen Theorie, die wir an anderen Stellen eingehend ent-

wickeln wollen.

91. Betrachten wir jetzt partielle Differentialgleichungen, die die

Gruppe:

gestatten.

Hier hat die zweimal erweiterte infinitesimale Transformation die

Form:

-(r + r/) S -(2^ + V 2)-. [125

Es sind daher die Differentialinvarianten zweiter Ordnung die Losungen

des vollstandigen Systems:

das heiBt, sie sind Funktionen von:

z und: s:pq.

Hieraus schlieBen wir, daB die invarianten Differentialgleichungen zweiter

Ordnung durch die allgemeine Formel:

s:pq = q&amp;gt;(z)

dargestellt werden.
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Hier ergeben die auf S. 113 u. ff. [hier S. 371 ft
.]
entwickelten Methoden

die beiden intermediaren Integrale :

-/&amp;gt;

| _ -fy4.it = B ,

()d x c y

woraus durch Quadratur die allgemeine Integralgleichung:

hervorgeht.

92. Unsere Gruppe hat vier Differentialinvarianten dritter Ordnung,
die wir mit :

z =/i, s:pq =v, u, v

bezeichnen; ferner sieben Invarianten vierter Ordnung. Da nun aber:

H,v, u, v, u^,
u

r ,
v

illf

v
v

solche Invarianten sind, so besteht eine identische Kelation: [126

W(fji, v, u, v, Up, u
r ,

v
fl

,
v

v)
= 0.

Liegt nun irgend eine invariante Differentialgleichung dritter Ord

nung vor, so bringen wir sie zunachst auf die Form :

Q(^,v,u,v] =

und schaffen sodann aus W = etwa die GroBe v weg. Hierdurch erhalten

wir zur Bestimmung von u als Funktion von // und v eine partielle Diffe

rentialgleichung erster Ordnung. 1st diese integriert, so bilden die beiden

in dieser Weise erhaltenen Differentialgleichungen dritter Ordnung:

uU(fi,v) -0, v

ein Involutionssystem dritter Ordnung, zweiter Klasse.

Um nun eine weitere Keduktion zu erreichen, verwerten wir den Um-

stand, daB die bekannte Gruppe zwei uns bekannte unendliche Unter-

gruppen enthalt, namlich die Gruppen:

die liberdies alle beide invariante Untergruppen sind.

Infolgedessen gelingt es uns, sogar auf zwei verschiedene Weisen,

unser Involutionssystem zweiter Klasse auf ein System erster Klasse, also

auf gewohnliche Differentialgleichungen zurlickzufiihren. Indem wir uns

an dieser Stelle mit diesem Kesultate begniigen, gehen wir auf die Frage,
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ob die gefundenen gewohnlichen Differentialgleichungen besondere Ver-

einfachungen gestatten, gar nicht ein.

93. Durch Weiterfiihrung dieser Betrachtungen erhalt man den Satz:

Theorem. Gestattet ein Involutionssystem n-ter Klasse in x, y, z die

unendliche Gruppe:

so la/3t es sich zuruckfilhren auf ein Involutionssystem (n 2) -ter Klasse

und gewohnliche Differentialgleichungen.

Ahnliche Betrachtungen zeigen, daB dieser Satz auch fiir solche [127

Involutionssysteme in x, y, z besteht, die die unendliche Gruppe:

gestatten.

Gestattet andererseits ein Involutionssystem n-ter Klasse in x, y, z

die unendliche Gruppe :

mit mehreren bekannten invarianten Untergruppen, so laBt sich unser

Problem zuriickfiihren auf die Integration eines Involutionssystems

(n 3) -ter Klasse, und so welter.

Wie grop die mogliche Erniedrigung ist, beruht eben in jedem Falle auf
der Zahl der willkurlichen Funktionen, die in der bekannten unendlichen

Gruppe auftreten, prdziser gesagt, auf den Klassenzahlen der Definitions-

gleichungen der betreffenden Gruppe.

94. Denken wir uns andererseits, daB ein Involutionssystem in x, y, z

vorliegt, das eine unbekannte Gruppe von Beruhrungstransformationen

gestattet, so stellt sich zunachst die Frage, wie man diese Gruppe in ein-

fachster Weise bestimmt. Zur allgemeinen Erledigung dieser Frage muB
man zuerst alle Gruppen auf kanonische Formen bringen. Meine allge

meinen Theorien gestatten, wie langst von mir angegeben, alle diese

Probleme rationell zu erledigen.

Alle Entwickelungen dieser Abhandlung beruhen, explizite oder im-

plizite, auf meiner allgemeinen Transformationstheorie. In meiner nach-

sten Arbeit, deren Inhalt ich iibrigens schon seit langerer Zeit dieser Ge-

sellschaft mitgeteilt habe, versuche ich, die Frage, wie man den Gruppen-

begriff in rationeller Weise fiir die Theorie der Differentialgleichungen ver-

wertet, ganz allgemein zu behandeln. Kann auch davon nicht die Rede

sein, diese Frage in definitiver Weise zu erledigen, so wage ich doch zu be-
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haupten, daB meine allgemeinen Kesultate die Aufmerksamkeit der Mathe-

matiker verdienen.

95. In meinen Vorlesungen im Wintersemester 1893 1894 illu- [128

strierte ich die Theorien des letzten Kapitels durch einige weitere Beispiele.

Zwei unter meinen Zuhorern, namlich die Herren Beud on und Williams,
werden wahrscheinlich versuchen, die von mir skizzierten Theorien, auf

die die Jablonowskische Gesellschaft inzwischen die Aufmerksamkeit

gelenkt hat, zu verwerten. 1
)

1) In einer bald erscheinenden Arbeit gebe ich eine ausfiihrlichere Darstellung

meiner langst veroffentlichten Bestimmung aller Flachen, die eine kontinuierliche

projektive Gruppe gestatten. Ich sehe mich dazu veranlaBt, da es sich gezeigt

hat, daB Mathematiker, die sich fur diese Untersuchung interessieren, nicht dazu

imstande gewesen sind, einige von mir unterdriickte einfache Rechnungen auf

eigene Hand zu reproduzieren. (Vgl. Archiv for Math. . . . Bd. VII, Christiania 1882

[d. Ausg. Bd. V, Abh. VII], sowie Theorie der Transfgr. Bd. Ill, Leipzig 1893.)



X.

Zur Geometrie einer Mongeschen Gleichung. [i

Leipz. Ber. 1898, Heft I, II, ausgegeben 6. 7. 1898, S. 1, 2. Vorgelegt in der Sitzung
vom 10. 1. 1898.

1. Eine Mongesche Gleichung:

f(x,y,z,dx:dy: dz)
=

hat immer oo viele Integralkurven, und zwischen alien Integralkurven

einer bestimmten Mongeschen Gleichung bestehen, wie ich oft hervor-

gehoben habe, viele Beziehungen, deren Inbegriff als eine Geometrie
der Mongeschen Gleichungen aufgefaBt werden kann. Diese Geo

metrie umfaBt die Kurvengeometrie einer vorgelegten Flache:

w (x, y, z) =0 als speziellen Fall
;
denn die Kurven dieser Flache erfiillen

samtlich die lineare Mongesche Gleichung:

w xdx + Wydy + wz dz = 0.

In meinen Vorlesungen habe ich bei vielen Gelegenheiten gezeigt,

daB der Satz von Meusnierin der Geometrie einer M o n g e sche Gleichung
sein Analogon hat. In der folgenden Note werde ich diese wichtige Be-

merkung im einzelnen durchfiihren. Dabei sehe ich aus naheliegenden
Griinden von der Gleichung:

dx2 + dy
2 + dz2 =

der Minimalkurven ab.

2. Wir benutzen die Bogenlange s einer Kurve als unabhangige Ver-

anderliche und setzen:

dx -- x dy - ?/
dz - z

d * x -
r&quot;

ds .

~ X
ds
~ y &amp;gt; ds~ Z)

~ds*
~

Sodann erhalten wir durch Differentiation der vorgelegten Gleichung :

i(x, y,z\ x : y :z
)
=0

die Differentialgleichung :

t*x&quot; + ty &amp;gt;y&quot;
+

f,&amp;gt;*&quot;
+ f*x + t,y + f,*

= o, [2

Sophus Lie, Gesammclte Abhandlungen. Bd. IV 25
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die wir mit der GroBe:

+ z- 2
. V& + /;. + fi,

dividieren. Setzen wir hier noch:

1

~~~,, 2 ,, 2
- == sin 0,

so erhalten wir unmittelbar die angekiindigte Formel :

E = sin 9

die ganz dieselbe Form besitzt, wie erne wohlbekannte Formel der Flachen-

theorie.

3. In dieser Formel ist E der Kriimmungsradms einer Integralkurve,

ist der Winkel zwischen der Oskulationsebene der Kurve und der Ebene,

die den Elementarkegel der Mongeschen Gleichung langs der Kurven-

tangente beriihrt.

Diese Formel wird illusorisch, wenn :

ist, das heiBt, wenn die Mongesche Gleichung die Form:

= f=F(x
f

, y ,
z

, yz y z, zx z x, xy x y)

besitzt und also einen Linienkomplex definiert. In diesem Falle ist aber

auch 0=0, und B hat daher die unbestimmte Form :

Selbstverstandlich sehen wir von den evidenten analytischen Aus-

nahmefalien ab. Mit dieser selbstverstandlichen Begrenzung diirfen wir

sagen, daB die Krummungsmittelpunkte aller Integralkurven
mit einem gemeinsamen Linienelemente auf einem Kreise

liegen.

Jedem Linienelemente einer Mongeschen Gleichung: /
= ist somit

ein Kreis zugeordnet.



XL

Uber Beriihrungstransformationen [us

und Differentialgleichungeu.

Leipz. Ber. 1898, Heft III, IV, ausgegeben 5. 8. 1898. S. 113180. Vorgetragen
in der Sitzung vom 7. 2. 1898, das Manuskript eingeliefert am 6. 6. 1898.

1. In meinen ersten geometrischen Untersuchungen iiber Differential-

gleichungen, die in den Verhandlungen der Ges. d. Wiss. zu Christiania

1869 1872 skizziert wurden 1
),

fiihrte ich mehrere Begriffe ein, die sich

spater als sehr niitzlich gezeigt haben. Ich denke hier in erster Linie an

die Begriffe: Element einer (n l)-dimensionalen Mannigfaltigkeit des

w-fachen Raumes, Beriihrungstransformation, charakteristische Kurve
und charakteristischer Streifen einer partiellen Differentialgleichung

erster Ordnung, ^-dimensionale Integralgebilde einer partiellen Differen

tialgleichung (erster Ordnung) mit mehr als q + 1 Veranderlichen, semi-

lineare Differentialgleichung erster Ordnung, Beriihrungstransformation

zweiter und hoherer Ordnung.
Ich dehnte diese Untersuchungen auch auf partielle Differential-

gleichungen hoherer Ordnung und Systeme Pf aff scher Gleichungen aus,

beschrankte mich aber damals auf ganz knappe Andeutungen, die ich im

Laufe der Jahre in gedruckten Schriften nur unvollstandig durchgefiihrt

habe.

Wenn ich in neuerer Zeit diese Untersuchungen wieder aufgenommen
habe und jetzt beabsichtige, meine alten Ideen im einzelnen durchzu-

fiihren und den Mathematikern vorzulegen, so liegt das in erster Linie

daran, daB der Wert der Mannigfaltigkeitsbetrachtungen und der synthe-

tischen Rasonnements in den letzten Jahren richtiger als friiher be-

urteilt wird.

2. Schon im Jahre 1872 lenkte ich die Aufmerksamkeit auf partielle

Differentialgleichungen erster Ordnung:

W(x19 . . ., xn _ l , 2, pl9 p2 ,
. . ., pn _ l)

= 0,

deren oo2n ~ 3 charakteristische Streifen sich derart in Scharen anordnen

lassen, daB die Streifen jeder Schar denselben Punktort haben. Hierher

1) [d. Ausg. Bd. I, Abh. IV, IX, XI, XII; Bd. Ill, Abh. I, II, V.]

25*
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gehoren in erster Linie die in den p linearen Differentialgleichungen, die [114

oon
- 1 charakteristische Kurven haben, unter denen jede fiir oow ~ 2 charak-

teristische Streifen den gemeinsamen Punktort liefert. Die linearen Diffe

rentialgleichungen sind aber keineswegs die einzigen, welche die bespro-

chene Eigenschaft haben.

Unter den Gleichungen: W = 0, die samtlich oo2n ~ 3 charakteristi

sche Streifen besitzen, gibt es einige, die oon charakteristische Kurven

besitzen, andere mit oow+1 charakteristischen Kurven, und so weiter. Es

ist nun zunachst meine Absicht, eine vollstandige Theorie fiir diese Diffe

rentialgleichungen ,
die ich als quasilinear oder pseudolinear bezeichne,

zu entwickeln.

Die Theorie der quasilinearen Differentialgleichungen steht in ge-

nauestem Zusammenhange, ja deckt sich gewissermaBen mit der Theorie

der P faff schen Systeme.

Es hat sich andererseits ergeben, daB jedes System partieller Diffe

rentialgleichungen m-ter Ordnung mit beliebig vielen unabhangigen und

abhangigen Veranderlichen sich in gewissem Sinne auf pseudolineare

Differentialgleichungen erster Ordnung mit einereinzigenunbekann-
ten Funktion zuriickfiihren laBt.

Mit diesem allgemeinen Satze, den ich unserer Gesellschaft im Januar

dieses Jahres mitgeteilt habe, steht eine von mir schon im Jahre 1895

angekiindigte rationelle Klassifikation aller Integrationsprobleme in

Verbindung.

Kapitel I.

Partielle Differentialgleichungen 1 . Ordnung in n Veranderlichen

und mit oo&quot; Charakteristiken.

3. Wir wollen annehmen, daB die Punktkoordinaten :

x 1 ,xz ,...,xn und: Xlt X2 ,
. . ., Xn

zweier w-dimensionaler Eaume durch n 1 unabhangige Gleichungen :

(1) &amp;lt;p
k (x^ X2 ,

. .
.,
Xn ,
X19 Xz , ...,Xn)--=Q (t = l, 2

f
. ..,-!)

verbunden sind. Wir setzen dabei ausdriicklich voraus, daB sich aus diesen

n \ Gleichungen keine Eelation zwischen den x allein und auch keine

Kelation zwischen den X allein ableiten laBt. Alsdann ist es immer mog-

lich, unser Gleichungssystem nach n 1 passend gewahlten GroBen x, [115

und ebenso nach n 1 GroBen X aufzulosen.

Deuten wir fiir einen Augenblick die GroBen X als Parameter, die x

dagegen fortwahrend als laufende Koordinaten des Raumes (x), so bestimmt
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unser Gleichungssystem unendlich viele Kurven k im Kaume der x, und

wir konnen offenbar sagen, daB es jedem Purikte:

X :
= A l} . . ., X n A n

des Kaumes (X) eine ganz bestimmte Kurve k zuordnet, namlich die

Kurve :

(2) &amp;lt;pk(xi,%2,
. . .,xn ,A l9 As,.. ,,A n)

= (* = i,8,. ..,-D.

Dementsprechend diirfen wir sagen, daB unser Gleichungssystem

jedem Punkte:
% ~ a

i&amp;gt;
&amp;gt; ^n == n

des Raumes (a;) eine ganz bestimmte Kurve K des Raumes (X) zuordnet,

die durch die Gleichungen :

(p k (alf aZf . . .,an ,Xi,X 2 ,
. . ., Xn)= (t-i, *,...,-!)

definiert wird.

4. Da die Gleichungen (2) der Kurven k gerade n willkiirliche Para

meter enthalten, so kann die Anzahl der Kurven k nicht groBer als oon sein.

Und da die Gleichungen (2), wie wir ausdriicklich angenommen haben,

nach n 1 passend gewahlten Parametern aufgelost werden konnen, so

gibt es mindestens oo&quot;-
1 verschiedene Kurven k. Eine analoge Uber-

legung zeigt uns, daB auch die Zahl der Kurven K hochstens gleich oon

und mindestens gleich oo&quot;-
1 sein muB.

Von vornherein sind also vier verschiedene Falle denkbar; wir kon

nen aber nachweisen, daB zwei unter diesen vier Fallen nie eintreten kon

nen. Praziser gesagt, wir konnen beweisen, daB die Anzahl der Kurven k

immer gleich der Anzahl der Kurven K sein muB.

Ordnen in der Tat unsere Gleichungen (1) den oon Punkten (x) n-fach

unendlich viele verschiedene Kurven K zu, so gehen, eben weil die K den

Raum (X) ausfiillen sollen, durch jeden Punkt: Xk
= A k einfach unend

lich viele Kurven K. Eine jede unter diesen oo1 Kurven hat im Raume
der (x) einen bestimmten Bildpunkt, und der Ort dieser oo1

Bildpunkte

ist grade die Kurve k, die dem Punkte: Xk
= A k zugeordnet ist. Ware [116

nun die Anzahl der Kurven k kleiner als oon
,

so ware jede Kurve k un

endlich vielen Punkten: Xk
= A k zugeordnet, und dann ware wiederum

jeder Punkt einer k der Bildpunkt von unendlich vielen Kurven K. Hier-

mit wiirden wir aber auf Widerspruch gefuhrt, und also zieht die Annahme,
daB unser Gleichungssystem in einem Raume oon verschiedene Kurven

bestimmt, mit Notwendigkeit nach sich, daB auch im anderen Raume oon

verschiedene Kurven auftreten.
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Das hiermit erhaltene Eesultat gibt den

Satz 1. Kann das (n l)-gliedrige Gleichungssystem:

&amp;lt;p
k (xlt . . ., xn ,

X19 . .
.,
Xn )

= ct=i,s,

in den Verdnderlichen:

nach n 1 Groflen x und gleichzeitig nach n 1 Grofien X aufgelost werden,

so ordnet es jedem Punkte des Raumes (x) und gleichzeitig jedem Punkte (X)

cine Kurve im anderen Raume zu. Dabei sind von vornherein zwei und nur

zwei wesentlich verschiedene Fdlle moglich:

Es ist denkbar, da/3 den oon Punkten (x) n-fach unendlich viele ver-

schiedene Kurven des Raumes (X) und gleichzeitig den oon Punkten (X)

n-fach unendlich viele verschiedene Kurven im Raume (x) zugeordnet sind.

Liegt dieser Fall nicht vor, so besteht in jedem Raume die betreffende

Kurvenschar aus oo71 - 1
Kurven, unter denen jede einfach unendlich vielen

Punkten des zweiten Raumes zugeordnet ist.

Der hiermit abgeleitete Satz ist eigentlich nur ein spezieller Fall eines

allgemeinen Satzes in unserer analytischen Theorie der Beriihrungs

transformationen. Da \vir aber in dieser Abhandlung meistens synthe-
tisch (das heiBt, begrifflich) rasonnieren wollen, so erschien es zweck-

maBig, eine selbstandige Begriindung dieses Satzes vorauszuschicken.

5. Im folgenden richten wir unsere Aufmerksamkeit auf den ersten

unter den beiden besprochenen moglichen Fallen. Wir nehmen also an,

daB ein Gleichungssystem:

(1) &amp;lt;PK(XI,
. . .,xn,Xlt .. .,Xn )

=0 c*=i,...,-i)

vorliegt, das den Punkten (x) n-fach unendlich viele verschiedene Kurven

K und gleichzeitig den Punkten (X) w-fach unendlich viele verschiedene [117

Kurven k zuordnet, wobei die Kurven jeder Schar eo ipso den betreffenden

Eaum ausfiillen.

Jede Kurve k hat einfach unendlich viele Linienelemente xlf . . ., xnt

dx^ : dx2 : : dxn ,
die durch die Gleichungen (1) zusammen mit den zu-

gehorigen Differentialgleichungen :

(3) ^dx 1 + ...+fdxn = (*-i,. ...... -.)
c xv c xn

bestimmt werden. Die Schar aller oon Kurven k bestimmt also oon + l

Linienelemente, die wir mit dem gemeinsamen Symbole I bezeichnen

wollen.



Kap. I; Nr. 4 6. In jedem Bn em Mongesches System 391

Eliminieren wir zwischen den 2^ 2 Gleichungen (1) und (8) die

n GroBen Xlt . . .,Xn ,
so erhalten wir ein System Mongescher Glei

chungen :

(4) /,(&!, . . ., xn ,
dx

l \dxz\&quot;.: dxn)
= 0,

das die Schar aller oon+1 Linienelemente I definiert. Da sich die Glei

chungen : (p k (x, X) = nach n 1 GroBen X auflosen lassen, so leuchtet ein,

daB unser System Mongescher Gleichungen: fi (x f dx) = hochstens

n 1 und mindestens n 2 unabhangige Gleichungen umfaBt. Und da

es nach unseren ausdrucklichen Voraussetzungen oon + 1 verschiedene

Linienelemente I gibt, so besteht unser System Mongescher Glei

chungen: f i (x,dx)=Q sicher aus n 2 unabhangigen Glei

chungen.
Durch genau dieselben Uberlegungen erkennen wir, wenn wir die oo 1

Linienelemente einer KurveK mit L bezeichnen, daB die oon KurvenK ein

(n 2)-gliedriges Mongesches System:

(5) F
{ (X lt . . ., Xn , dX, :

...
: dXn)

= u-i,i f ...,i,-i)

erfiillen, das als analytische Definition der oon + 1 Linienelemente L aller

oon Kurven K aufgefaBt werden kann.

6. Es ist nun leicht nachzuweisen und fur das Folgende sehr wichtig,

daB die beiden soeben aufgestellten Mongeschen Systeme noch in anderer

Weise begrifflich gedeutet werden konnen.

Wahlen wir in der Tat im Kaume (x) zwei unendlich benachbarte

Punkte mit den Koordinaten x^ beziehungsweise x
{ -\- dxif und stellen wir

das Verlangen, daB die beiden Bildkurven dieser Punkte, unter denen die

erste durch die Gleichungen:

(p k (xlt . . ., xn ,X l3 . . ., Xn )
= (* = i, ...,-D,

die benachbarte durch die Gleichungen:

(f&amp;gt;
k (x1 + dxlf . . ., xn + dxn ,

Xlf . . ., Xw)
= (t=i,...,-i) [118

dargestellt wird, einander in einem gemeinsamen Punkte: Xlt . . ., Xn

schneiden sollen, so finden wir die hierzu erforderlichen Bedingungs-

gleichungen, indem wir zwischen den Gleichungen :

(6) &amp;lt;pk (
X

, X) = 0, ^^dXt = (*=!,. ...n-l)

die n GroBen X lf . . ., Xn eliminieren. In dieser Weise erhalten wir aber

grade das Mongesche System (4): denn die Gleichungen (6) sind mit

den vereinigten Gleichungen (1) und (3) identisch.
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Hiermit ist eine neue begriffliche Deutung des Mongeschen Systems

(4) gefunden, und wir konnen daher den folgenden Satz aufstellen:

Satz 2. Die oon Kurven k sind Integralkurven eines ganz bestimmten

(n 2)-gliedrigen Mongeschen Systems:

(4) fi (x1 ,...,xn,dxl :dXt:* :dxn)=Q (
= i,2,...,n-2).

Dieses Gleichungssystem liefert andererseits die analytische Bedingung fur

das Schneiden zweier benacJibarter Kurven K.

7. Die con Kurven k sind selbstverstandlich nicht die einzigen Inte

gralkurven des Mongeschen Systems (4). Stellen wir namlich eine ganz

beliebige Kelation:

io(xlt . . .,xn)
=

zwischen den x fest, so gibt es offenbar immer Integralkurven und zwar

00n-2 Integralkurven des Mongeschen Systems (4), die diese endliche

Kelation erfiillen. UnserMongesches System hat daher oo
80
viele Integral

kurven, die wir mit dem gemeinsamen Symbole c bezeichnen wollen.

Greifen wir unter alien diesen Integralkurven c eine bestimmte her-

aus, die nicht der Schar der k angehort, so wird diese Kurve c in jedem
Punkte von einer bestimmten Kurve k beriihrt, und es laBt sich daher jede

Integralkurve des Mongeschen Systems (4) als die Umhiillungskurve
von oo1 K u r v e n k auffassen.

Liegt andererseits eine Schar, bestehend aus oo1 Kurven k vor, so

sind von vornherein zwei wesentlich verschiedene Falle moglich. Es ist

denkbar, daB unter diesen oo1 Kurven k zwei benachbarte einander immer

schneiden; alsdann haben diese Kurven eine Umhiillungskurve, die [119

selbstverstandlich eine Integralkurve des Mongeschen Systems (4) dar-

stellt. Es ist aber auch denkbar, ja es ist sogar der allgemeine Fall, daB

zwei benachbarte Kurven k unserer Schar einander nicht schneiden, und

dann haben die oo1 Kurven k eo ipso keine Umhiillungskurve.

8. Zwischen den Integralkurven c des Systems (4) und den Integral

kurven C des Mongeschen Systems (5) konnen wir, und das sogar in

zwei verschiedenen Weisen, ein Entsprechen feststellen.

Ist namlich eine beliebige Integralkurve c des Systems : /t
- = vor-

gelegt, so ist jeder Punkt dieser Kurve der Bildpunkt einer Kurve K, und

die hiermit bestimmten oo1 Kurven K haben, wie wir wissen, immer eine

Umhiillungskurve C, die wir als der Kurve c zugeordnet auffassen

konnen.

Es ist andererseits die gegebene Kurve c die Umhiillungskurve von

co1 Kurven fc, und die Bildpunkte dieser k erzeugen eine Integralkurve C&quot;
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des Systems: F
t
= 0. Wir wollen zeigen, daB die beiden Integralkurven

C und C identisch sind.

Die Bichtigkeit dieser Behauptung ergibt sich unmittelbar, wenn wir

die angegebenen Konstruktionen analytisch durchfiihren. Besitzen die

Gleichungen der Kurve c die Form :

x k m k(xl) (4 = 2,3,...,),.

so bestimmt das Gleichungssystem :

mit dem Parameter x l die oo1 Kurven K, deren Bildpunkte auf der Kurve

c liegen. Wir wissen, daB diese oo1 Kurven K eine Umhiillungskurve C
bestimmen, und wir finden diese Umhiillungskurve, indem wir x^ zwischen

den Gleichungen (7) und den entsprechenden Differentialgleichungen :

(? ) fe+lfe^-O -, ..... .-

eliminieren. Da zwei benachbarte Kurven K der vorliegenden Kurven-

schar einander immer schneiden, gibt diese Elimination nur n\ Kela-

tionen zwischen denX, und diese Kelationen definieren die gesuchte Um
hiillungskurve C.

Wir werden zeigen, daB die Bestimmung der Kurve C genau die- [120

selben analytischen Operationen verlangt. Die Forderung, daB eine Kurve k

die gegebene Integralkurve c mit den Gleichungen :

x2 =m 2 (o;1), ...,xn = mn (x 1 )

beriihren soil, findet ihren analytischen Ausdruck in den Gleichungen :

k (x l ,
m 2 (xj), . . ., mn (x l), X 19 . . ., Xn)

= 0,

S+^S-:^) =

die mit den vereinigten Gleichungen (7) und (7 )
identisch sind. Der Ort C

der Bildpunkte (X) aller Kurven k, welche die vorgelegte Kurve c be

riihren, ist daher wirklich die friiher bestimmte Kurve C.

Das hiermit festgestellte Entsprechen zwischen den Integralkurven
c des Mongeschen Systems: /,-

= und den Integralkurven C des Monge-
schen Systems : F

t
= besitzt offenbar die beiden folgenden Eigenschaften :

Durchlauft ein Punkt (x) eine Integralkurve c, so umhiillt die diesem

Punkte zugeordnete Kurve K die Bildkurve C der vorgelegten Kurve c.

Durchlauft andererseits ein Punkt (X) die Kurve C, so umhiillt die dem
Punkte (X) zugeordnete Kurve k die Integralkurve c.



394 XI. tiber Beriihrungstransf. und Differentialgl . Leipz. Ber. 1898

9. Das vorliegende Entsprecheri zwischen den Integralkurven c des

Mongeschen Systems: / z
= und den Integralkurven C des Mongeschen

Systems: F
t
= laBt sich als eine Transformation auffassen, die

jedem Linienelemente I des Mongeschen Systems: /,-
= ein bestimmtes

Linienelement L des Mongeschen Systems: F
t
= zuordnet.

Aus den Zn 2 Gleichungen (8), die durch die Substitution:

. ., xn
=

die Form:
x2 ,

. . ., xn ,
Xlt . . ., Xn)

= 0,

annehmen, lassen sich, wie wir wissen, durch Elimination der X k nur [121

n 2 Kelationen zwischen den x
t
und den xk herleiten, namlich die

Gleichungen:

Also bestimmen die obenstehenden Gleichungen die GroBen: Xlt . . .,Xn

als Funktionen der x und x :

(9) X
t ^i(xlt X z ,

. . ., Xn ,
X 2 ,

. . ., X n) (
= 1, ...,)

Die Form dieser Gleichungen zeigt uns, daB zwei Integralkurven cl und c2

des Mongeschen Systems: ft
= 0, die einander beriihren, im Kaume

der X zwei Integralkurven Cj_ und C2 des Mongeschen Systems: F
t
=

zugeordnet sind, die einander schneiden. Wir konnen aber einen Schritt

weiter gehen und beweisen, daB Kurven : cl} c2 ,
c3 ,

. . . mit einem gemein-

samen Linienelemente I im Eaume der X Kurven: Clt C2) C3 ,
. . . zu

geordnet sind, die ebenfalls ein gemeinsames Linienelement L haben.

10. Da namlich in den vorhergehenden Entwickelungen die kleinen

und die groBen Buchstaben iiberall vertauscht werden konnen, so bestehen

auch Gleichungen von der Form:

Erteilen wir nun den GroBen xlt . . ., xn ,
x.2 ,

. . ., x n bestimmte

Zahlenwerte, die selbstverstandlich das Mongesche System: /,-
= er-

iiillen miissen, anders ausgesprochen : wahlen wir ein bestimmtes Linien

element I, so erkennen wir zunachst durch Betrachtung der Eelationen:

JL+
=

X{(2i, . . ., Xn , X% ,
. . ., Xn ),

daB die entsprechenden Werte der Xi innerhalb passender Bereiche ein-

-deutig bestimmt sind. Tragen wir sodann die hiermit gefundenen Werte

der Xi in die n 2 Gleichungen: F
t
= und in eine passend gewahlte
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Gleichung: x t ^ z
- = ein, so erkennen wir ohne Schwierigkeit, daB

auch die Zahlenwerte der GroBen: X^, . . ., Xn innerhalb gewisser Bereiche

eindeutig bestimmt sind.

Ware dies namlich nicht der Fall, gehorten also zu alien oo1 Linien-

elementen (X, X )
eines bestimmten Punktes X von allgemeiner Lage die-

selben Werte der n GroBen x, so ware die Beziehung zwischen den beiden

Baumen weiter nichts als eine gewohnliche Punkttransformation. Der [122

Zusammenhang zwischen den Integralkurven c des Mongeschen Systems:

fi
= und den Integralkurven C des Mongeschen Systems: F,

L
= wird

daher vermittelt durch 2n 1 Gleichungen von der Form:

die eo ipso auch nach den x if Xj aufgelost warden konnen.

Das Gleichungssystem (11) bestimmt eine Transformation zwischen

den oow+1 Linienelementen I des Mongeschen Systems: /
= und den

oon + 1 Linienelementen L des Mongeschen Systems: F
t
= 0. Diese

Transformation der Linienelemente fiihrt Integralkurven c des Systems:

ii
= in Integralkurven des Systems: Ft

= iiber; und offenbar gehen

Integralkurven c mit einem gemeinsamen Linienelemente I in Kurven C
mit einem gemeinsamen Linienelemente L iiber.

11. Wir fassen unsre bisherigen Ergebnisse in dem folgenden Satze

zusammen :

Theorem I. Ordnen n 1 vorgelegte Gleichungen:

lf . . ., Xn ,
X19 . . ., Xn)

= (*=!,...,-!)

den oon Punkten des Eaumes (x) n-fach unendlich viele ver-

schiedene Kurven K zu, die den Return (X) ausfiillen
1
), so ord-

nen diese Gleichungen gleichzeitig den oon Punkten (X) n-fach
unendlich viele Kurven k zu, die den Raum (x) ausfullen. Da-
bei sind die Kurven k Integralkurven eines ganz bestimmten

(n %)-gliedrigen Mongeschen Systems:

z , l
: dx2 :

-
: dxn )

=

1) Die im Texte gemachte Annahme, daB die Kurven K den Raum Xlf . . ., A n

ausfullen, deckt sich damit, daB die Gleichungen: (pk
= nach n 1 GroBen x

aufgelost werden konnen. Und die Annahme, daB es oon verschiedene Kurven K
gibt, zieht nach sich, daB die x durch keine Relation gebunden sind, daB also das

Gleichungssystem : yk
= auch nach n 1 gewissen X aufgelost werden kann.
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wahrend die oon Kurven K ein anderes MongescTies System:

Fi(Xl9 . ..
9
Xn9 dX1 :dX t :--&amp;gt; : dXn) =0 -i t .

.,*-&amp;gt;

bestimmen. [123

Unsere n 1 Gleichungen: (pk
= Q definieren eine Trans

formation zwischen den oon + l Linienelementen I des Systems:

f.
= und den oon + 1 Linienelementen L des Systems: F

t
= 0.

Diese Transformation zwischen den Linienelementen I und L
stellt gleichzeitig ein Entsprechen zwischen den Integral
kurven c des Systems: f i

= und den Integralkurven C des

Systems: Ft
=

fest. Und zivar konnen wir diese Linienele-

menttransformation insofern als eine Beruhrungstransform,a-
tion auffassen, wie Integralkurven c, die einander in einem

gemeinsamen Punkte berilhren, in Kurven C iibergehen, die in

derselben Beziehung zu einander stehen.

12. Eine Schar, bestehend aus oo 1

Integralkurven c des Systems:

-fi
= 0, erzeugt eine zweidimensionale Punktmannigi altigkeit w 2

des Eaumes x. Die oo1
zugehorigen Bildkurven C erzeugen ebenso eine

zweidimensionale Punktmannigfaltigkeit M2 ,
die dem Raume X an-

gehort.

Hierbei ist nun aber wohl zu bemerken, daB, sobald n &amp;gt; 3 ist, keines-

wegs jede zweidimensionale Punktmannigfaltigkeit des Raumes x von

co 1
Integralkurven c des Mongeschen Systems: j t

= erzeugt wird.

Zwischen zweidimensionalen (und iiberhaupt zwisehen g-dimensiona-

len) Punktmannigfaltigkeiten der beiden Raume, die von

Integralkurven des zugehorigen Mongeschen Systems er

zeugt sind, stellt [dagegen] unsere Transformation der Linien-

elemente eo ipso eine Beziehung fest, die im allgemeinen als eine

endlichdeutige bezeichnet werden kann.

Selbstverstandlich hat diese Hegel ihre Ausnahmen. Liegt zum Bei-

spiel im Raume (x) eine zweidimensionale Punktmannigfaltigkeit vor, die

von oo 1 Kurven k erzeugt wird, so ist die zugeordnete Punktfigur im

Raume (X) nicht zweidimensional, sondern eindimensional. Mit diesem

besondern Falle werden wir uns spater beschaftigen.

Alle zweidimensionalen Punktmannigfaltigkeiten m2) die von oo 1

Integralkurven c des Systems: / f
= erzeugt sind, konnen als Integral-

mannigfaltigkeiten eines Systems partieller Differentialgleichungen erster

Ordnung mit zwei unabhangigen und n 2 abhiingigen Veriinderlichen

definiert werden.
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Jedes Linienelement I des Kaumes xlt . . ., xn liegt [namlich] auf

oow
~ 2 zweidimensionalen Elementen. Es gibt daher:

OO^ 1
. 00n

~ 2 = DO 2 &quot;&quot; 1

[124

zweidimensionale Elemente, die ein Linienelement I enthalten. Der n-fache

Kaum enthalt aber im ganzen oo3w ~ 4 zweidimensionale Elemente. In

dieser Weise ergibt sich, daB die Mannigfaltigkeiten m 2 des Textes, die ja

grade dadurch charakterisiert sind, daB ihre zweidimensionalen Elemente

jedesmal ein Linienelement I enthalten, durch:

3n 4 (2r?, 1) =n 3

partielle Differentialgleichungen erster Ordnung vollstandig defi-

niert sind.

Selbstverstandlich konnen ebenso alle zweidimensionalen Punkt-

mannigfaltigkeiten M2 des Eaumes (X), die von oo 1
Integralkurven C des

Systems : F i
= erzeugt sind, in ahnlicher Weise definiert werden.

1st zum Beispiel n = 3, so wird n 3 =0, und wirklich sind in die-

sem Falle alle Flachen von Integralkurven erzeugt.

Unsere Transformation (11) zwischen den Linienelementen I und L
laBt sich daher auch als eine Transformation auffassen, die ein gewisses

System partieller Differentialgleichungen erster Ordnung mit zwei un-

abhangigen und n 2 abhangigen Veranderlichen in ein ebensolches Sy
stem partieller Differentialgleichungen uberfiihrt.

13. Wir bemerkten schon friiher, daB man in ahnlicher Weise iiber-

haupt zwischen g-dimensionalen Punktmannigfaltigkeiten unserer Raume
die von Integralkurven des betreffenden Mongeschen Systems erzeugt

sind, eine Beziehung feststellen kann. 1st dabei q &amp;lt; n 1, so erhalt man

jedesmal eine Beziehung zwischen zwei Systemen partieller Differential

gleichungen.

Eine (n l)-dimensionale Punktmannigfaltigkeit des Raumes (x)

oder (X) ist eo ipso immer von Integralkurven des zugehorigen Monge
schen Systems erzeugt. Daher begriindet das Entsprechen zwischen den

Linienelementen I und L unmittelbar eine Beziehung, und zwar eine Be-

ruhrungsbeziehung, zwischen alien (n l)-dimensionalen Punktmannig

faltigkeiten unserer beiden Raume. Aus dieser Bemerkung flieBt, sozu-

sagen unmittelbar, eine einfache, synthetische Begriindung meines all-

gemeinen Satzes, daB ein Gleichungssystem: cp k
= 0, das unsere Bedin-

gungen erfiillt, immer eine Beriihrungstransformation bestimmt.

Auf diese allgemeine Theorie, die wir an anderen Stellen ausfiihrlich,

wenngleich inanalytischer Form, dargestellt haben, brauchen wir [125
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bei dieser Gelegenheit nicht weiter einzugehen. Uns interessieren hier die-

jenigen Gebilde, die bei unserer Beriihrungstransformatian
eine spezielle oder gar singulare Kolle spielen. Durch Be-

trachtung dieser Gebilde erkennen wir unter anderm, daB der Fall, daB

unter den beiden Mongeschen Systemen: /,
= und: F

t
= das eine

oder alle beide aus lauter linear en Gleichungen in den Differentialen be-

stehen, ein ganz besonderes Interesse darbietet. Mit diesem speziellen

Falle werden wir uns spater eingehend beschaftigen.

14. Durchlauft ein Punkt (x) eine Integralkurve c des Systems:

/,-
= 0, so umhiillt die zugeordnete Kurve K, wie wir wissen, eine Integral

kurve C des Systems: F
i
= 0. Gleichzeitig aber beschreibt diese zu

geordnete Kurve K eine zweidimensionale Punktmannigfaltigkeit M 2 des

Kaumes (X). Zu jeder Integralkurve c des Mongeschen Systems: /,-
=

gehort somit eine bestimmte zweidimensionale Mannigfaltigkeit M 2 ,
und

da es oo viele Kurven c gibt, so ist auch die Zahl der Mannigfaltigkeiten

M 2 gleich oo
30

.

Alle in dieser Weise konstruierten Punktmannigfaltigkeiten M 2 haben

eine gemeinsame Erzeugung: sie sind ja samtlich von oo 1 Kurven K er-

zeugt ;
und iiberdies wissen wir, daB je zwei benachbarte Kurven K einer

M 2 einander schneiden.

Es ist nicht schwer, zu erkennen, daB sich alle M 2 als die Integral-

gebilde eines Systems partieller Differentialgleichungen mit zwei unab-

hangigen und n -2 abhangigen Veranderlichen definieren lassen. Indem

wir dies beweisen, werden wir Iiberdies finden, daB dieses System partieller

Differentialgleichungen im allgemeinen nicht nur aus Gleichungen erster

Ordnung besteht, sondern daB es auch Gleichungen z weiter Ordnung um-

faBt. Es ergibt sich aber, daB dieses Gleichungssystem in einem beson-

deren Falle, wenn namlich das Mongesche System: /,-
= aus lauter

linearen Gleichungen besteht, nur partielle Differentialgleichungen

erster Ordnung umfaBt.

15. Im n-fachen Eaume mogen zwei benachbarte, sonst aber be-

liebige Kurven Z und Z f

vorgelegt sein. Dann gibt es oo viele zwei

dimensionale Punktmannigfaltigkeiten, welche diese beiden Kurven ent-

halten, und zwei beliebige derartige Mannigfaltigkeiten beriihren einander

immer nach der Kurve Z. Wir wollen sagen, daB die beiden benach- [126

barten Kurven einen S treifen bestimmen, und daB die besprochenen zwei-

dimensionalen Punktmannigfaltigkeiten diesen Streifen enthalten.

Betrachten wir insbesondere alle oon Kurven K und greifen unter

ihnen zwei benachbarte heraus, so bekommen wir einen Streifen, den wir
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beilaufig mit dem Symbole R 2 bezeichnen wollen. Eine einfache Ab-

zahlung zeigt uns, daB es:

derartige Streifen E 2 gibt.

Uns interessieren besonders solche Streifen jR 2 ,
die von zwei ein-

anderschneidenden benachbarten KurvenK begrenzt werden. Da jede

K in jedem Punkte nur von einer benachbarten K durchschnitten wird,

so gibt es entschieden nicht mehr als oon + 1
derartige Streifen wir be

zeichnen sie mit dem Symbole Sz ,
die von zwei benachbarten ein an der

schneidenden Kurven K begrenzt werden.

Immerhin ist es denkbar, daB die Zahl der Streifen S2 kleiner als

oon + 1 werden kann. Dies wird eintreten, wenn die oo 1
Streifen, die von

einer bestimmtenJi und [je] einer benachbarten, [diese schneidenden]

K definiert werden, nicht unter einander verschieden sind. In diesem be-

sonderen Falle gibt es nicht oon + 1
,
sondern nur oon Streifen S2 . Dieser

Fall tritt, wie wir spater zeigen, wirklich ein, wenn die Gleichungen

des Mongeschen Systems: /t
- == samtlich auf die line are Form ge-

bracht werden konnen, anders ausgesprochen, wenn das Mongesche

System: /,-
= ein Pfaffsches System ist.

16. Wir wollen bis auf weiteres:

X
:
= X, X 2

=- Y, X3
= Z

l ,
. . ., Xn = Zn _ 2

setzen; dann wird eine zweidimensionale Punktmannigfaltigkeit durch

n 2 Gleichungen :

z, = a^x, Y), . . .,zn _, = an _ t (x, Y)

dargestellt. Flir die partiellen Ableitungen erster Ordnung der Z k nach

X und Y fiihren wir die gewohnlichen Bezeichnungen :

ein. Jedes Wertsystem :

bezeichnen wir, wie in alteren Arbeiten, als ein Element der be- [127

treffenden zweidimensionalen Punktmannigfaltigkeit; und fur

derartige Elernente wollen wir das Symbol E2 benutzen. Dabei sagen wir,

daB zwei benachbarte Elemente E2 mit den Koordinaten:

X,Y,Zk ,Pk ,Q k und: X + dX, Y + d Y,Zk + dZk ,
Pk + dPk ,Qk + dQ*
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vereinigt liegen, wenn die Bedingungsgleiclmngen :

dZ k PkdX Q kdY = (*=i,...,-2)

erfullt sind, anders ausgesprochen, wenn die beiden benachbarten Ele-

mente derselben zweidimensionalen Punktmannigfaltigkeit angehoren.

17. Jeder Streifen R 2 enthalt oo 1 Elemente E2 ,
unter denen zwei be-

nachbarte immer vereinigt liegen. Betrachten wir iiberhaupt alleoo 2 &quot;- 1

Streifen R 2 ,
die von zwei beliebigen benachbarten Kurven K bestimmt

werden, so ist die Zahl aller Elemente E2 ,
die irgend einem Streifen E2

angehoren, scheinbar gleich:

oo 2 &quot;- 1
. oo 1 = oo 2

&quot;;

eine einfache Uberlegung zeigt aber, daB hierbei jedes Element E2 un-

endlich oft auftritt, und daB daher faktisch nur oo 2 *1 - 1
derartige Elemente

E
2 vorhanden sind.

Nun aber gibt es im w-fachen Raum offenbar oo3n
&quot; 4 zweidimensionale

Elemente :

n _

Es ergibt sich daher, daB alle zweidimensionalen Punktmannigfaltig-

Z
1
= Q^X, Y), . . .,Z2n _ 2

= DM _,(X, Y),

die einfach unendlich viele Integralkurven K des Mongeschen Systems:

F&amp;lt;

= enthalten:
3n 4 (2w 1) =7i 3

unabhangige partielle Differentialgleichungen erster Ordnung :

y&amp;gt;
k (X, Y, Z19 . . ., Zn _ 2 ,

Pt ,...t
Pn _ 2 , Q 19 . .

., Qn _ 2)
=

befriedigen.

Hiermit sind aber diese zweidimensionalen Mannigfaltigkeiten keines-

wegs vollstandig definiert. 1
) Setzen wir in der Tat n = 3, so ist n 3 = 0, [128

und daher erfiillen in diesem Falle die betreffenden Mannigfaltigkeiten,

die faktisch Flachen des dreifachen Raumes darstellen, gar keine partielle

Differentialgleichung erster Ordnung. Wenn aber im dreifachen Raume
eine Kurvenschar, bestehend aus oo 3 Kurven, die den Raum ausfiillen,

vorliegt, so lassen sich alle Flachen, die von oo1 Kurven dieser Schar er-

1) Vergleicht man die Entwickelungen des Textes mit den auf S. 124 [hier S. 397]

angestellten Betrachtungen, so erkennt man, daB die im Texte aufgestellten par-

tiellen Differentialgleichungen erster Ordnung nur aussagen, daB die betreffenden

zweidimensionalen Mannigfaltigkeiten jedesmal von oo1
Integralkurven des Monge-

:schen Systems: F
i
= erzeugt sind.
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zeugt sind, als die Integralflachen einer einzigen partiellen Differential-

gleichung zweiter Ordnung charakterisieren.

Analoge Uberlegungen, die wir aber nicht durchzufiihren brauchen,

zeigen, daB im n-fachen Kaume X, Y, Zlt . . ., Zn _ 2 alle Af2 ,
die oo 1

Streifen E 2 enthalten, oder, was auf dasselbe hinauskommt, die von oo 1

Kurven K erzeugt sind, dadurch vollstandig definiert sind, daB sie n 3

partielle Differentialgleichungen erster Ordnung und gewisse leicht an-

gebbare partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung befriedigen.

18. Unter den zweidimensionalen Mannigfaltigkeiten M2 ,
die oo 1

Kurven K enthalten, interessieren uns, wie wir schon friiher bemerkten,

ganz besonders diejenigen Mannigfaltigkeiten M 2 ,
deren oo1 Kurven K

eine Umhiillungskurve haben, anders ausgesprochen, diejenigen zwei

dimensionalen Punktmannigfaltigkeiten M 2 ,
deren jede von oo1 Streifen

$2 erzeugt wird.

Schon friiher erkannten wir, daB es im allgemeinen oon + 1 Streifen

$2 gibt, deren jeder oo 1 Elemente X, Y, Zk , Pk , Qk enthalt. Die Schar

aller derartigen Elemente, die einer M 2 angehoren, umfaBt daher im all

gemeinen oon + 2 Elemente. Auf der anderen Seite enthalt der Kaum (X)

oo3n ~ 4 zweidimensionale Elemente. Also befriedigen die Mannigfaltig

keiten M 2 ,
die oo1 Streifen S 2 enthalten, im allgemeinen 2n 6 und hoch-

stens 2n 5 partielle Differentialgleichungen erster Ordnung:

&k (X, Y, Z19 . . ., Zn_ 2 ,
P19 . . ., Pn _ 2 , Q lt . . ., Qn _ 2)

= 0.

Es ist leicht, durch Betrachtung eines einfachen Beispiels, nachzu-

weisen, daB diese Gleichungen erster Ordnung jedenfalls nicht immer die

Mannigfaltigkeiten M 2 vollstandig definieren. Es sei in der Tat n = 3;

dabei setzen wir ausdriicklich voraus, daB weder die Kurven k noch die

Kurven K eine Pfaffsche Gleichung erftillen. Alsdann gibt es (vgl. zum

Beispiel Leipziger Berichte, 1897, S. 724)
1
)

vierfach unendlich viele

Streifen S2 ,
deren jeder einfach unendlich viele Elemente E2 enthalt. Die

Elemente E2 der Mannigfaltigkeiten M 2 erftillen also gar keine partielle [129

Differentialgleichung erster Ordntmg. Und in der Tat ist ja auch im vor-

liegenden Falle die friiher bestimmte Anzahl:

2w - 6

der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung: &amp;lt;&k
= gleich Null.

Im vorliegenden Falle erfiillen die Flachen M 2 ,
wie soeben hervor-

gehoben, keine Gleichungen erster Ordnung, dagegen befriedigen sie zwei

verschiedene partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung, unter

1) [d. Ausg. Bd. II, Abh. XV, 2, nacli Theorem IV.]

Soph us Lie, Gesaramelte Abhaudluiigon. I$d. IV 26
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denen die eine ausdruckt, daB die Flachen M 2 vonKurvenK erzeugt sind,

wahrend die andere aussagt, daB unter den erzeugenden Kurven K zwei

benachbarte einander immer schneiden. Im vorliegenden Falle werden also

die Mannigfaltigkeiten M 2 durch zwei partielle Differentialgleichungen

zweiter Ordnung definiert.

Hiermit ist nachgewiesen, daB im n-fachen Kaume X, Y, Zlf . . .,.

Zn _ 2 die Mannigfaltigkeiten, die von oo1 Streifen S2 erzeugt sind, jedenfalls

nicht immer durch ein System partieller Differentialgleichungen erster

Ordnung definiert werden konnen. Es ware leicht, iiberdies zu beweisen,

daB auch fiir n &amp;gt; 3 die Punktmannigfaltigkeiten M 2 immer als die Inte-

gralgebilde eines Systems partieller Differentialgleichungen erster und
zweiter Ordnung definiert werden konnen. Fiir uns ist es aber nicht not-

wendig, hierauf ausfuhrlich einzugehen.

19. Ist n = 3, und ist die Mongesche Gleichung:

f(x,y,z,dx:dy:dz) =

linear in den Differentialen dx,dy,dz, besitzt sie also die Pf af f sche Form:

=f = Adx + Bdy + Cdz,

wahrend die Mongesche Gleichung:

F(X,Y,Z,dX:dY:dZ) =0
nicht linear ist, dann gibt es (vgl. Leipziger Berichte, 1897, S. 722) *) nicht

oo4
, sondern nur oo3 Streifen S2 . Die Elemente aller Flachen M 2 erfiillen in

diesem Falle eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung:

&(X,Y,Z,P,Q) =0,

und die Flachen M 2 lassen sich gradezu als die Integralflachen dieser

partiellen Differentialgleichung erster Ordnung definieren.

Diese Theorie, deren Ursprung bis auf Lagrange und Monge [130

zuriickgeht, wenn sie gleich zuerst in meinen geometrischen Arbeiten zum

AbschluB gebracht worden ist, konnen wir jetzt, wie friiher von uns an-

gekiindigt wurde, auf n Dimensionen ausdehnen. Zu diesem Zwecke wol-

len wir an passender Stelle die spezielle Annahme einfiihren, daB das

Mongesche System: ft
= aus lauter linearen Gleichungen besteht, an-

ders ausgedriickt, daB unser System: /,-
= ein Pfaffsches System ist.

Wir beweisen, daB in diesem speziellen Falle die Zahl der Streifen S2 nicht

gleich oow + 1
, sondern gleich:

oon

1) [a. a. O., Satz 3.]
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ist. Hieraus schlieBen wir, daB in diesem Falle die zweidimensionalen

Punktmannigfaltigkeiten M 2 nicht 2n 6, sondern:

2n 5

partielle Differentialgleichungen erster Ordnung :

k (X, Y,Z1} . . .,Zn _ a ,
Plf . . .,Qn _ 2)

= (* = !,. -.,2, -5)

erfiillen, und noch mehr: wir erkennen, daB die M 2 dadurch vollstandig

bestimmt sind, daB sie alle Gleichungen: 3&amp;gt;k
=

befriedigen.

20. Um die angekiindigte Theorie in exakter Weise begriinden zu

konnen, wollen wir das friiher besprochene Entsprechen zwischen den

oon + 1 Linienelementen I des Raumes (x) und den oon + 1 Linienelementen

L des Raumes (X) genauer untersuchen; und dabei machen wir zunachst

keinespeziellen Voraussetzungeniiber die Form der beiden Monge-
schen Systeme :

/,-
= und : Fj = 0.

Wir betrachten zwei zugeordnete Linienelemente I und L; wir be-

zeichnen die zu I benachbarten Linienelemente des Mongeschen Systems:

ft
= mit I

,
und die entsprechenden Linienelemente imRaume(X) mit L .

Es moge ferner der Punkt des Elementes I mit p, der Punkt eines Ele-

mentes I mit p ,
und dementsprechend die Punkte der Elemente L und L

mit P und P bezeichnet werden. Betrachten wir nun das Gebiet aller

zu p benachbarten Punkte, so gehort zu jedem Punkte p dieses infinitesi-

malen Gebietes nur ein zu I benachbartes Linienelement I
, wohlbemerkt,

wenn von infinitesimalen GroBen zweiter Ordnung abgesehen wird. Dem
entsprechend gehort zu jedem Punkte P in der Umgebung von P nur ein

zu L benachbartes Linienelement L .

Unsere Transformation zwischen den Linienelementen I und L [131

bestimmt somit ein Entsprechen zwischen den Punkten p ,
die in der Um

gebung des Punktes p liegen, und den Punkten P
,
die der Umgebung des

Punktes P angehoren. Und das hiermit festgestellte Entsprechen
zwischen den infinitesimalen Punktgebieten p und P ist eo

ipso projektiv.

Die hiermit definierte projektive Transformation zwischen den beiden

infinitesimalen Punktgebieten p und P ist aber keine regulare, son
dern eine ausgeartete Transformation. Geht man namlich von
dem Punkte p des Linienelementes I zu einem benachbarten Punkte p
liber, der auf der Geraden des Linienelementes I gelegen ist, anders aus-

gesprochen, setzt man voraus, daB die beiden Linienelemente I und I ver-

einigt liegen, so fallen die beiden Punkte P und P zusammen.

26*
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21. Um diese Schwierigkeit zu bewaltigen, wollen wir aus dem in-

finitesimalen n-dimensionaleri Punktgebiete p ein kleineres Punkt-

gebietjr ausscheiden, das infinitesimal, eben und (n 1)- dimensional

ist, und im tibrigen nur der Beschrankung unterworfen ist, da6 es den

Punkt p, nicht aber das Linienelement I enthalten darf. Es

liegt nun auf der Hand, daB zwei verschiedene Punkt e ri irnmer zwei

verschiedene Bildpunkte U in der Umgebung des Punktes P haben

werden. Also ist auch das infinitesimale Punktgebiet II eben und (n1)-
dimensional, und zwischen den beiden infinitesimalen ebenen und (n 1)

-

dimensionalen Punktgebieten n und II besteht eo ipso eine proj ektive

Beziehung, die nicht ausgeartet, sondern regular ist. Wir fligen

ausdriicklich hinzu, daB das (n l)-dimensionale Punktgebiet 77 das

Linienelement L nicht enthalten kann, weil das zugeordnete Gebiet

des Eaumes (x) sonst nur (n 2) -dimensional ware.

Der hiermit abgeleitete Satz gibt uns eine feste Grundlage fur die

folgenden Entwickelungen dieses Kapitels. In dieser Weise ergibt sich in

erster Linie die fur das Folgende fundamental Bemerkung, daB drei be-

nachbarten und getrennten Linienelementen 1
) I, I und

I&quot;,
die in dem-

selben zweidimensionalen Elemente e 2 enthalten sind, im
Eaume der X drei getrennte Linienelemente L, L und L&quot; zu-

geordnet sind, die ebenfalls in einem zweidimensionalenEle-
mente -Z 2 enthalten sind. Hieraus folgt unmittelbar, daB drei Ele- [132

menten: /, I und
I&quot;,

die nicht in einem zweidimensionalen Elemente e 2

enthalten sind, im anderen Eaume drei Linienelemente L, L und L&quot; zu-

geordnet sind, die auch nicht in einem zweidimensionalen Elemente ent

halten sind.

Wir fassen diese Tatsachen zusammen, indem wir sagen, daB die

vorliegenden Beziehungen zwischen den Linienelementen I und L der

beiden Eaume unmittelbar ein Entsprechen zwischen alien

zweidimensionalen Elementen e 2 ,
die ein Linienelement I

enthalten, und alien Elementen E2 ,
die die entsprechenden

Linienelemente L enthalten, liefert.

Es wird sich aber zeigen, daB dieses Entsprechen unter

Umstanden unendlichdeutig sein kann.

22. Im Eaume (x) nehmen wir zwei unendlich benachbarte Punkte p
und p , deren Koordinaten die Werte x k und x k + dx k haben mogen;
diesen Punkten sind im anderen Eaume zwei benachbarte Kurven K und

1) Um die Sprache zu erleichtern, erlaube ich mir, benachbarte Linienelemente,

die nicht vereinigt liegen, als getrennt zu bezeichnen.
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K zugeordnet, und diese Kurven schneiden einander, wenn, wie wir an-

nehmen wollen, die Gleichungen :

=
fi(x1} . . ., xn) dx1 :dxz : : dxn ) y.i,..,-i)

samtlich erfiillt sind, anders ausgesprochen, wenn das Linienelement

pp ein Element I ist.

Die beiden benachbarten, einander schneidenden Kurven K und K f

definieren eirien ElementstreifenKK mit einfach unendlichen vielen Ele

menten E2 .

Wir wollen die zugeordneten zweidimensionalen Elemente e2 des

Kaumes (x) bestimmen.

Durch den Punkt p gehen oo1 Linienelemente I, und die zugeordneten

Linienelemente L sind grade die Elemente der Kurve K ,
deren Bildpunkt

p ist. Dementsprechend sind die Linienelemente L der Kurve K den oo1

Linienlementen I des Punktes p zugeordnet. Lassen wir insbesondere I

und V benachbarte Linienelemente bezeichnen, so sind auch die zugeord

neten Linienelemente L und L unendlich benachbart. Alsdann bestimmen

I und V ein zweidimensionales Element e z ,
und ebenso gehoren L und L

einem zweidimensionalen Elemente an, und zwar einem Elemente E2 des

Streifens KK . Den oo 1 Elementen des Streifens KK sind so-

mit im Raume (a;)
oo1 zweidimensionale Elemente zugeordnet,

deren jedes das Linienelement pp und gleichzeitig ein ge-
wisses anderes durch p gehendes Linienelement I enthalt.

23. Hier zeigt es sich nun deutlich, daB der Fall, daB unser [133

Mongesches System:

fi(xlt . . ., xn ,dx l :--:dxn )
=

aus lauter linear en Gleichungen besteht, eine besondere Rolle spielt. In

diesem Falle bilden namlich alle durch p gehenden Linienelemente I ein

ebenes Biischel, zu dem auch das Element pp gehort, und es gibt daher nur

ein zweidimensionales Element II
, obgleich oo1 Linienelemente I durch

den Punkt p gehen.

Wir notieren dieses erste Resultat als Satz:

Theorem II. Besteht das Mongesche System: /,-(#, dx) = aus

lauter linearen Gleichungen, und bilden infolgedessen alle oo 1

durch einen Punkt -p gehenden Linienelemente I ein ebenes

Buschel, so haben die oo1 zweidimensionalen Elemente E2 eines

Streifens, der von zivei benachbarten, einander schneidenden

Kurven K und K gebildet wird, im Eaume der (x) nur ein zu-

geordnetes zweidimensionales Element, dasjenige namlich, das
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den Bildpunkt p der Kurve K und alle durck p hindurch-

gehenden Linienelemente I enthdlt.

Besitzt dagegen das Mongesche System: /,-
= nicht die

Pfaffsche Form, so haben die oo 1 zweidimensionalen Elemente

E2 eines Streifens KK immer verschiedene zugeordnete zwei-

dimensionale Elemente im Raume (x).

24. Eine Kurve K wird in jedem Punkte von einer benachbarten

Kurve K geschnitten; daher gehort eine Kurve K im allgemeinen einfach

unendlich vielen verschiedenen zweidimensionalen Streifen KK an. Be

sitzt indes das Mongesche System: /^
= zufalligerweise die Pfaffsche

Form, so sind diese oo1 Streifen nicht wesentlich verschieden, weil zwei

derartige Streifen, wie wir jetzt zeigen werden, genau dieselben zwei

dimensionalen Elemente E2 enthalten.

Zum Beweis stellen wir die folgenden Uberlegungen an. Wir wahlen

zwei zum Punkte p benachbarte Punkte p und
p&quot;,

und setzen dabei

voraus, daB sowohl das Linienelement pp wie das Linienelement
pp&quot;

die Pfaffschen Gleichungen: /z
- =

befriedigt. Diese drei Punkte sind

die Bildpunkte dreier Kurven K, K und K&quot;, unter denen sowohl K
,
wie

K&quot; die Kurve K schneidet.

Es ist nun unsere Behauptung, daB die beiden Streifen KK und

KK&quot; dieselben oc1 zweidimensionalen Elemente enthalten. Ziehen [134

wir in der Tat durch p ein beliebiges Linienelement I und durch p ,
be-

ziehungsweise p&quot;
das benachbarte Linienelement V, beziehungsweise I&quot;,

so schlieBen wir daraus. daB die drei getrennten Linienele

mente I, I und I&quot; in einem gemeinsamen zweidimensionalen

Elemente e z gelegen sind, daB auch die drei entsprechenden Linien

elemente L, L und L&quot; im Eaume (X) in demselben zweidimensionalen

Elemente E2 enthalten sind. Nun aber gehort das zweidimensionale Ele

ment LL dem Streifen KK an, und dementsprechend gehort das zwei

dimensionale Element LL&quot; dem Streifen KK&quot; an. Und da LL ein be

liebiges Element des Streifen KK darstelleri kann, erkennen wir, daB die

beiden Streifen KK und KK&quot; wirklich dieselben zweidimensionalen

Elemente enthalten.

Satz 3. Besteht das Mongesche System:

ft(xl9 . . .,xn ,dxl :-.-:dxn)
=0 (

= i,...,-2)

der oon Kurven k aus lauter Gleichungen, die in den Differentials dx linear

sind, so wird allerdings jede Kurve K, wie im allgemeinen Falle, von oo1 ver

schiedenen benachbarten Kurven K geschnitten ;
der Elementstreifen KK

bleibt aber immer derselbe, ivelche unter diesen zu K benachbarten Kurven K
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man auch ivahlt, und es gehort daher jede Kurve K uur einem derartigen

Streifen an.

25. Es ist nicht schwer, das hiermit erhaltene wichtige Eesultat zu

vervollstandigen.

Wir wollen annehmen, daB ein vorgelegtes Gleichungssystem :

(f&amp;gt;
k (xl9 . . ., xn ,X,, . ..,Xn)

= (t = i,...,,.-i&amp;gt;

den oon Punkten (x) w-fach unendlich viele Kurven K im Eaume (X) zu-

ordnet. und daB es ebenso den con Punkten (X) n-fach unendlich viele

Kurven k des Eaumes (x) zuordnet; wir setzen ferner voraus. daB wir

immer dens el ben zweidimensionalen Streifen KK erhalten. wenn wir

eine bestimmte KurveK mit einer beliebigen, die KurveK schneiden-

den, benachbarten Kurve K verbinden. Wir behaupten, daB in einem

solchen Falle das Mongesche System:

/,(&!, . . .,xn ,dx1 :---:dxn )
=0 =i,. ..,-)

der Kurven k aus lauter Gleichungen besteht, die in den Differentiate!! dx

linear sind.

Es moge in der Tat die Kurve K sowohl von der benachbarten Kurve

K
,
wie von der benachbarten Kurve K&quot; geschnitten werden. Ist darm [135

L ein beliebiges Linienelement der Kurve K, und ist L
, beziehungsweise

L&quot; das benachbarte Linienelement der KurveK , beziehungsweise K&quot;, so

miissen die drei Linienelemente L, L und L&quot; in demselben zweidimensio

nalen Elemente E2 enthalten sein. Sind nun p, p und
p&quot;

die Bildpunkte

der Kurven K,K r

, beziehungsweise K &quot;,
sind andererseits I, I und /&quot; den

Linienelementen L, I/, beziehungsweise L&quot; zugeordnet, so miissen auch

die drei Linienelemente I, I und I&quot; in demselben zweidimensionalen Ele

mente e 2 enthalten sein. Und dieses Element e* ist durch die Lage der

drei Punkte p, p , p&quot; vollstandig bestimmt.

Nun aber bezeichnet I ein beliebiges unter den oo1 durch p gehenden

Linienelementen, die das Mongesche System: /,
== befriedigen. Halten

wir die drei Punkte p, p und
p&quot; fest, variieren dagegen das Linienelement

I, so erkennen wir, daB unsere ursprimgliche Forderung nur dann erfiillt

ist, wenn alle oo1 Linienelemente I, die durch denselben Punkt p gehen,

ein ebenes Biischel bilderi, das heiBt, wenn das Mongesche System:

ft
= ein Pf af f sches System ist.

26. Hiermit ist das folgende Theorem erwiesen:

Theorem III. Ordnet das (n-l)-yliedrige Gleichungssystem:

yk (x lt . . ., xn ,X lt . . ., Xn )
= (*.!,..,1)
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den oon Punkten (x) n-fach unendlich viele Kurven K, und

gleichzeitig den oon Punkten (X) n-fach unendlich viele Kur
ven k zu, so wird jede Kurve K von oo1 benachbarten Kurven
K geschnitten, und es gehoren daher im allgemeinen zu jeder
Kurve K einfach unendlich viele zweidimensionale Streifen
KK . Ausnahmsweise konnen diese oo1

Streifen in dem Sinne
idcntisch sein, daft sie genau dieselben zweidimensionalen
Elements E2 enthalten. Dieser Ausnahmefall tritt ein dann
und nur dann, wenn das Mongesche S ijstem:

/.(Zj, . . ., xn ,dx1 :--:dxn )
=

(/
= !,.. .,n-a&amp;gt;

der obn Kurven k auf eine solche Form gebrachi werden kann
&amp;gt;

da/3 es aus lauter Gleichungen besteht, die in den Differentia-
len dx linear sind.

27. Wir setzen fortwahrend voraus, daB alle oon Kurven k ein

Pf af f sches System, bestehenci aus n 2 unabhangigen Gleichungen:

1j)k j d Xl -\- + ^kn & Xn = (t = 1, . .
.,
n - 2)

befriedigen. 1st c eine ganz beliebige Integralkurve dieses [136

Pf af f schen Systems, die von einem Punkte p beschrieben wird, so erzeugt

die dem Punkte p zugeordnete Kurve K immer eine zweidimensionale

Punktmannigfaltigkeit M 2 ,
die jedesmal von oo1 Streifen KK erzeugt 1st.

Mit alien diesen Mannigfaltigkeiten M 2 werden wir uns nochmals be-

schaftigen. Wir beweisen, daB diese M 2 ,
wie friiher angektindigt, als die

Integralgebilde eines Systems partieller Differentialgleichungen definiert

werden konnen, das nur Gleichungen erster Ordnung mit zwei unab

hangigen und n 2 abhiingigen Veranderlichen enthalt. Wir beweisen

andererseits, daB alle M 2 durch eine einzige partielle Differential-

gleichung erster Ordnung mit n 1 unabhangigen und einer abhangigeri

Veranderlichen definiert werden konnen.

28. Im vorliegenden Falle ist die Anzahl der Streifen KK gleich oow ,

und jeder Streifen hat oo1 zweidimensionale Elemente E 2 . Deshalb ist

die Anzahl aller E2 ,
die den Mannigfaltigkeiten M 2 angehoren, gleich:

oon + l

Um nun welter gehen zu konnen, miissen wir den Begriff eines

(n l)-dimensionalen Elements En _^ einfiihren. Liegt im Eaume (X)

eine (n l)-dimensioriale Mannigfaltigkeit :

X...X =0
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vor, so bezeichne ich, wie bei so vielen fruheren Gelegenheiten, das Wert-

sstem:

als ein (n l)-dimensionales Element En _ lf
Der Eaum: X lt . . .,

Xn

enthalt :

oor
. oo&quot;-

1 = oo2 &quot;- 1

(
n _.

l)-dimensionale Elemente En _-^. Zu jedem Punkte X gehoren oo&quot;-
1

Elemente E&quot;n _i. Jedes Linienelement liegt auf oo&quot;-
2 Elementen En _ l .

Jedes zweidimensionale Element E2 ist in oo&quot;-
3 Elementen En _. 1 ent

halten.

29. Wir konnen nun unsere zweidirnensionalen Mannigfaltigkeiteri

M 2 ,
die wir fruher als von je oc2 zweidirnensionalen Elementen E&quot;2*erzeugt

aufgefaBt haben, zugleich als Orter von je:

oo2
. oo&quot;-

3 = oo&quot;-
1

[137

Elementen En _^ betrachten. Und da alle M 2 von oon + 1 Elementen E2 er-

zeugt sind, und jedes Element E2 auf oo&quot;-
3 Elementen En _ 1 gelegen ist,

so erkennen wir, daB die Zahl aller En _ lt die unsere M 2 erzeugen, gleich:

ist. Nun aber enthalt der Eaum (X), wie wir schon bemerkten, oo2 &quot;- 1

Elemente En _^\ also erkennen wir, daB die En _ 1
aller M 2 wirklich eine

Eelation:

W(Xlt . . .,X,M : :
*

: ^-)
=

erfiillen.

Diese Gleichung ist aber eine partielle Differentialgleichung erster

Ordnung, und zwar eine semilineare partielle Differentialgleichung

erster Ordnung, die oo
30

viele zweidimensionale Integralgebilde besitzt.

Diese semilineare partielle Differentialgleichung gehort iiberdies zu der

speziellen Kategorie semilinearer Differentialgleichungen, die ich als

quasilinear bezeichnet habe. Unsre partielle Differentialgleichung hat

namlich nur:
00&quot;

charakteristische Kurven; derm die Kurven K sind offenbar Cha-

rakteristiken unserer partiellen Differentialgleichung, da alle M 2 vonjeoo
1

Kurven K erzeugt sind.

30. Ehe wir die hiermit erhaltenen schonen Eesultate zu einem Theo-

leme zusammenfassen, wollen wir unsere Ergebnisse iioch wesentlich ver-

vollstandigen.
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Wir behaupten, daB die obenstehenden Entwickelungen alle quasi-

linear en partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung des Eaumes

Xl} . . ., Xn geben, welche grade oon charakteristische Kurven besitzen.

Wir wollen annehmen, daB in den Veranderlichen Xlt . . ., Xn eine

beliebige quasilineare partielle Differentialgleichung :

mit oon Charakteristiken vorgelegt ist, und daB diese oon Kurven K durch

die Gleichungen:

(jpk (a l ,
. . ., an ,

X19 . . ., Xn )
=

(k = i,...,n-i)

dargestellt sind.

Da die oon Charakteristiken K eo ipso den Raum (X) ausfiillen, so [138

besitzt das Gleichungssystem :

q&amp;gt;k (xl9 . . ., Xn9 X l9 . . ., Xn)
= (* = !,. ..,-!)

alle im Anfange dieses Kapitels verlangten Eigenschaften. Es ordnet da-

her dieses Gleichungssystem auch jedem Punkte (X) eine Kurve k des

Eaumes (x) zu, und dabei ist die Anzahl der Kurven k
,
die sicher den

Haum (x) ausfiillen, ebenfalls gleich oon .

Alle oo1 Charakteristiken K, die durch einen bestimmten Punkt P
gehen, erzeugen eine zweidimensionale Mannigfaltigkeit M 2 ,

die in meinem

Sinne des Wortes ein Integralgebilde der partiellen Differentialgleichung :

W ~ darstellt. Wir erhalten oon solche M 2 ,
und jede Kurve K liegt

offenbar auf einfach unendlich vielen derartigen M 2 .

Wir konnen aber noch weitere zweidimensionale Integralmannig-

faltigkeiten von W = angeben.

Alle oow Kurven K erfiillen ein (n 2)
-
gliedriges Mongesches

System:

F,(Z 1? . . ., Xn ,
dX1 :

. . .
: dXn)

= (i-i,..., .

Ist C eine ganz beliebige Integralkurve dieses Gleichungssystems, so gibt

es oo 1 Charakteristiken K, die C beriihren, und diese oo1 Kurven K er

zeugen nach meinen allgemeinen Theorien immer eine Integralmannig-

faltigkeit M 2 der partiellen Differentialgleichung : W = 0.

Hier liegt nun grade so eiriFall vor, wie auf der S. 135 [hier S.407f.].

Wr

ir behaupten [namlich] ,
daB ein zweidimensionaler Streifen S2 ,

der

vori zwei benachbarten, einander schneidenden Charakteristiken K und K
-begrenzt wird, vollstandig bestimmt ist, sobald die Kurve K gegeben ist.
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Ware dies namlich nicht der Fall, ware also die betreffende Kurve K
auf oo 1 zweidimensionalen Streifen S2 gelegen, so lieferte jeder unter

diesen oo1 Streifen S2 :

.(
n _ l)-dimensionale Elemente En _ l ,

und es gehorten also zu jeder

Kurve K:
oon - 2

. oo1 = oo 1 - 1

Elemente En _ l ,
zu alien oon Charakteristiken K also:

Elemente E n -i- Dann befriedigteri aber unsere oo30

Marmigfaltigkeiten M 2

keine partielle Differentialgleichung erster Ordnung: W = 0.

Wir erhalten daher immer denselben zweidimensionalen Streifen [139

$2 &amp;gt;

wenn wir eine gegebene Kurve K mit einer beliebigen benachbarten

charakteristischen Kurve K schneiden. Aber hieraus folgt (Theorem III),

daB die oon Kurven k im Eaume (x) Integralkurven eines (n 2)
-
gliedri-

gen Pf affschen Systems sind.

31. Hiermit ist das angekiindigte wichtige Kesultat erreicht, und wir

konnen daher den folgenden interessanten Satz aufstellen:

Theorem IV. Liegt ein nichtintegrables (n %)-glicdriges

Pfaffsches System:

akldxl H + cckndxn = (*=i,...,n-2)

in den Veranderlichen xlt . . .
,
xn vor, und bestimmen die Glei-

chunqen:
(pk (x l ,

. . ., xn ,
alt . . ., an)

= (* = !,. ..,-i)

mit den willkurlichen Konstanten: %,..., an n-fach unendlich

viele Integralkurven /c, die den Eaum (x) ausfullen, so be

stimmen die entsprechenden GleicJiungen:

&amp;lt;pk (cl9 . . ., Cn ,
Xlf . . ., Xn)

= (* = !,. ..,-!)

n-fach unendlich viele Kurven K des Eaumes (X), und diese

Kurven K sind die oon charakteristischen Kurven einer quasi-
linearen partiellen Differentialgleichung erster Ordnung.

In dieser Weise konnen alle quasilinearen partiellen Diffe-

rentialgleichungen erster Ordnung mit n Veranderlichen und
oon charakteristischen Kurven erhalten werden.

32. Es laBt sich beweisen, daB die friiher konstruierten Mannigfaltig-

keiten M 2 die einzigen zweidimensionalen Integralgebilde unsrer quasi

linearen partiellen Differentialgleichung erster Ordnung darstellen.
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Jedes zweidimensionale Integralgebilde ist namlich von charakteri-

stischen Kurven K erzeugt und enthalt dabei offenbar nur einfach un-

endlich viele Kurven K. Eine jede unter diesen oo1 Kurven K ist also der

Punktort von oon ~ 3
(n l)-dimensionalen charakteristischen Streifen,

die zu unserem Integralgebilde gehoren. Wir iibersehen aber anderer-

seits, daB jede Kurve K den Punktort fur gerade oon ~ 3 charakteristische

Streifen unserer partiellen Differentialgleichung liefert. Nehmen \vir da-

her zwei benachbarte KurvenK unseres Integralgebildes, und konstruieren

fiir jede Kurve alle oon ~ 3 charakteristischen Streifen, die zu dieser Kurve

gehoren, so muB jeder Streifen der einen Schar mit jedem Streifen [140

der zweiten Schar vereinigt liegen. Das tritt aber dann und nur dann ein,

wenn die beiden zweidimensionalen Streifen S2 unserer Kurven vereinigt

liegen, das heiBt, wenn die beiden benachbarten charakteristischen Kurven

einander schneiden.

Also ist jedes zweidimensionale Integralgebilde unserer

partiellen Differentialgleichung von oo 1 charakteristischen

Kurven erzeugt, unter denen zwei benachbarte einander

immer schneiden.

Friiher (S. 130 [hier S.402L]) sahen wir, daB alle zweidimensionalen

Punktmannigfaltigkeiten M 2 ,
die oo1 Kurven K enthalten, unter denen

zwei benachbarte einander immer schneiden :

partielle Differentialgleichungen erster Ordnung: k
= mit n 2 un-

abhangigen und 2 abhangigen Veranderlichen befriedigen. Waren nun

die Mannigfaltigkeiten M 2 nicht die einzigen Integralmannigfaltigkeiten

des Gleichungssystems: k
= 0, so wiirde jede andere Integralmannig-

faltigkeit ein zweidimensionales Integralgebilde unsrer quasilinearen par

tiellen Differentialgleichung erster Ordnung liefern. Also sind die Mannig

faltigkeiten M 2 wirklich vollstandig definiert durch die Gleichungen:

k
= 0.

33. Also gilt das

Theorem Y. Liegt eine partielle Differentialgleichung erster

Ordnung:
y

mit n Veranderlichen und oon charakteristischen Kurven K
vor, so sind alle zweidimensionalen Integralgebilde von je oo 1

Kurven K erzeugt, unter denen zwei benachbarte einander immer
schneiden. Diese zweidimensionalen Punktmannigfaltigkeiten
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sind gleichzeitig die allgemeinsten Integralmannigfaltigkeiten
vines Systems partieller Differentialgleichungen erster Ord-

mit n % unabhdngigen und zwei abhangigen V eranderlichen.

34. Die soeben besprochenen 2w 5 partiellen Differentialgleichungen erster

Ordnung :

k (X, Y,Z lt . . .,ZB _ 8 , I\, . . ., Pn _ 2,Q 1 ,
. . .,Qn_) - (*=l,2,...,2-6)

bilden in meinem Sinne des Wortes ein Involutionssystem. [141

DaB die Integralgebilde dieses Involutionssystems von Charakteristiken er-

zeugt sind, folgt nach meinen allgemeinen Theorien unrnittelbar daraus, daB die

Zahl 2n 5 der Gleichungen unseres Involutionssystems nur um eine Einheit

kleiner als die Zahl der Differentialquotienten P, Q ist. Diesen letzten Satz und noch

weiter gehende Satze veroffentlichte ich in den Verhandl. der Ges. d. W. zu

Christiania fiir Januar 1880 1
) Spater habe ich diese Theorie eingehend an der

Universitat Leipzig vorgetragen.

Einer unter meinen darnaligen Zuhorern hat es passend gefunden, diese und

andere wichtige, von mir herruhrende Theorien als seine eigenen zu veroffentlichen.

Unter diesen Umstanden kann ich nicht unterlassen, auf die wirkliche Sachlage

hinzuweisen.

35. Es ist denkbar, daB nicht allein das Mongesche System:

f t (x, dx) = 0, sondern auch das Mongesche System: Fi (X, dX) = die

Pfaffsche Form besitzt. In diesem Falle beweist man leicht, daB beide

Pfaffsche Systeme unbeschrankt integrabel sind. Fiir den Fall n = 3

kiindigte ich diesen Satz schon im Jahre 1871 in den Verb. d. Ges. d. Wiss.

zu Christiania ausdriicklichan 2
); den Beweis gab ich aber erst im vori-

gen Jahre in diesen Berichten. 3
)
Der Beweis des allgemeinen Satzes wird

in genau derselben Weise gefiihrt.

Jedem Punkte (x) ordnet [ja] das Pfaffsche System: fi
= ein zwei-

dimensionales Element e 2 zu; und dementsprechend ordnet das Pfaff

sche SystemF = jedem Punkte (X) ein bestimmtes zweidimensionales

Element E2 zu. Im Kaume x treten somit oon Elemente e 2 auf, und im

Haume X befinden sich ebensoviele Elemente E2 . Jedem Elemente e 2 ist

ein zweidimensionaler Streifen S2 mit einfach unendlich vielen Elementen

E
2 zugeordnet. Und jetzt ist auch jedem Elemente E2 im Kaume (x) ein

zweidimensionaler Streifen s 2 mit oo 1 Elementen e 2 zugeordnet.
Im vorliegenden Falle ist also die Beziehung zwischen den Elementen e 2

und E2 eine unendlichunendlichdeutige.

1) [D. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXVII.]
2) Vgl. Math. Ann. Bd. V, S. 163, [d. Ausg. Bd. II, Abh. I, 6, Nr. 20a].

3) [Leipz. Ber. 1897, S. 723, d. Ausg. Bd. II, Abh. XV, Theorem III].
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Nehmen wir im Eaume (x) eine ganz beliebige Integralkurve c des

Pfaffschen Systems: /z
- = und konstruieren die oo1 Kurven K, deren

Bildpunkte auf c liegen, so erzeugen diese Kurven eine zweidimensionale

Mannigfaltigkeit, die oo2 Elemente E2 enthalt.

Hieraus ergibt sich, daB wirklich das Pfaffsche System: Ft
= un-

beschrankt integrabel ist. Gleichzeitig erkennen wir, daB auch das Sy
stem:

/,-
= unbeschrankt ist.

36. Hieraus ergibt sich das [142

Theorem VI. Stellen die Gleichungen:

&amp;lt;p
k (xl9 . . ., xn ,

Xlt . . ., Xn)
= (t = i,. ..,-D

in beiden jRdumen oon verschiedene Kurven fc, beziehungsweise
K dar, und erfullen dabei die oon Kurven k ein Pfaffsches

System:
akldx1 H + akn dxn = (*-i,...,-t),

wahrend die Kurven K das Pfaffsche System:

A kldX 1 H h A kndXn
= (*=i,...,-2)

befriedigen, so sind unsere Pfaffschen Systeme beide unbe

schrankt integrabel.

37. Aus diesem allgemeinen Satze wollen wir ein spezielles Korollar

ziehen.

Es mogen die beiden Ebenen (x, y) und (X, Y) mit ihren Elementen

n-ter Ordnung:

dy _ d 2
y dn yX

&amp;gt; y &amp;gt; V 1
~~

dx P *
=

dx* Pn ~~ ~

Y V P - dY P - d* Y P -A lj ** ~ dX 9 2
~

dX* 9
* n ~

auf einander durch Gleichungen von der Form :

X ==A(x, y,p l9 p 2 ,
. .,pn)

Y = B(x,y,p l9 p 2 ,
. . .,pn )

(CO)

Pn =L(x,y,pl9 p 2 ,
.

bezogen sein, und wir setzen dabei voraus, daB diese Gleichungen in

meinem Sinne des Wortes eine Beruhrungstransformation n-ter Ordnung
definieren. Diese Forderung findet, wie Backlund zuerst explizite
bemerkt hat, ihren analytischen Ausdruck darin, daB die Gleichungen (o&amp;gt;),
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[nach Elimination von pn und pn~\
,
durch Differentiation nach den kleinen

Buchstaben und Elimination der groBen Buchstaben das P f a f f sche System :

dy p^x = 0, dp l p 2dx = 0, . . ., dpn _ 2 pn _ l dx =

ergeben, wahrend sich durch Differentiation nach den groBen Buchstaben

und Elimination der kleinen Buchstaben das P faff sche System:

dYP^dX = 0,...,dPn _ 2 Pn _ 1dX =0
ergibt.

Unser TheoremVI umfaBt also als ganz speziellen Fall den Satz, daB [143

jede Beriihrungstransformation n-ter Ordnung zwischen zwei Ebenen eine

Beriihrungstransformation im gewohnlichen Sinne des Wortes darstellt.

38. Die allgemeine Frage nach alien Beriihrungstransformationen beliebiger

Ordnung des n-fachen Raumes stellte ich in den Verb. d. Ges. d. Wiss. zu Christiania

fur November 1872.1
) Gleichzeitig formulierte ich die entsprechende Frage fiir Diffe-

rentialgleichungen zweiter und hoherer Ordnung. In einer Abhandlung (Begrundung
einer Invariantentheorie der Beriihrungstransformationen), die im Juli 1874 der

Redaktion der Math. Ann. zugestellt wurde und im Laufe dieses Jahres in dieser

Zeitschrift, Bd. VIII, erschien, kam ich (Seite223)
2
) auf diese beiden Probleme mit

den folgenden Worten zuruck :

,,Ich benutze die Gelegenheit, um zwei Fragen aufzuwerfen, von denen ins-

besondere die letzte wichtig scheint.

,,1. Gibt es Transformationen, welche keine Beriihrungstransformationen sind,

bei denen Beriihrung hoherer Ordnung invariante Beziehung 1st?

,,Diese Frage scheint mit Nein beantwortet werden zu miissen.

,,2. Gestatten partielle Differentialgleichungen hoherer Ordnung Umformungen,
welche keine Beriihrungstransformationen sind ?

,,Diese Frage muB wohl mit Ja beantwortet werden. 1st das der Fall, so eroffnet

sich hier ein wichtiges Gebiet fur die Forschung.&quot;

Herr Backlund gab eine definitive Erledigung des ersten von mir gestellten

Problems in einer schonen Abhandlung, die der Ges. d. Wiss. in Lund im September
1874 vorgelegt wurde und am Schlusse dieses Jahres erschien. Sodannzeigteich,
daB Differentialgleichungen oder Systeme derartiger Gleichungen keine endlich-

deutige Beriihrungstransformation hoherer Ordnung gestatten konnen.

In dieser Verbindung gestatte ich mir auch, daran zu erinnern, daB ich zuerst

bemerkte, daB die von Bianchi gegebene Konstruktion von Flachen konstanter

Kriimmung faktisch eine unendlichdeutige Beriihrungstransformation darstellt,

welche die partielle Differentialgleichung dieser Flachen invariant laBt.

Backlunds schone Untersuchungen iiber unendlichdeutige Transformationen

haben unter mehreren Gesichtspunkten wesentliche Beriihrungspunkte mit meinen
alteren Arbeiten.

39. In den Untersuchungen dieses Kapitels traten drei verschiedene

Falle auf.

1) [D. Ausg. Bd. Ill, Abh. V, S. 27, Anm.]
2) [Hier Abh. I, S. 9.]
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Im allgemeinen Falle hatte weder das Mongesche System:

f t (x, dx) = noch das System: F^X, dX) = die Pf af f sche Form. Der

zweite und besonders interessante Fall war dadurch charakterisiert, da6

zwar das System: /z
- = 0, nicht aber das System: Ft

= die Pfaffsche

Form besaB. Im dritten Falle endlich stellten sowohl die Gleichungen:

fi
=0 wie die Gleichungen: F i

= Pfaffsche Systeme dar.

Es gibt nun noch verschiedene Unterfalle, welche aber fiir unsere [144

jetzigen Gesichtspunkte nur ein untergeordnetes Interesse darbieten.

Es ist namlich denkbar, daB sich unter den Gleichungen : /t
- = einige

befinden, die in den Differentialen linear sind. Bilden dabei diese Glei

chungen ein unbeschrankt oder beschrankt integrables System, so be

finden sich auch im Gleichungssysteme : F
t
= gewisse Gleichungen, die

ein integrables System bilden. Diese an sich evidente Bemerkung wirft

Licht liber die besprochenen Unterfalle, deren Theorie unmittelbar aus

unseren friiheren Entwickelungen hervorgeht.

Bei Verwertung dieser Theorien fur die Integralrechnung miissen

allerdings diese Unterfalle beriicksichtigt werden.

Kapitel II.

Uber Pfaffsche Systeme.

40. Eine Gleichung von der Form :

a^dXi + + andxn
= 0,

deren Koeffizienten Funktionen von xlt . . ., xn darstellen, bezeichnet man
als eine Pfaffsche Gleichung. Es ist bekannt, daB die Theorie dieser

Gleichungen in vielen Gebieten der Mathematik, insbesondere in der Theo

rie der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung, in der Theorie

der Beruhrungstransformationen und iiberhaupt in der allgemeinen Trans-

formationstheorie eine sehr hervorragende Eolle gespielt hat und fort-

wahrend spielen wird.

Nicht minder wichtig, wenn auch wesentlich schwieriger und ungleich

weniger ausgebildet ist die allgemeine Lehre iiber: Systeme Pfaffscher

Gleichungen :

akl (x)dxl 4- + akn (x)dxn = (*!,,...).

In alteren Arbeiten habe ich diese Theorie ofter gestreift; meine (ver-

offentlichten) Untersuchungen in dieser Richtung hatten aber meistens

einen ziemlich speziellen Charakter. Jetzt werde ich nach und nach all

gemeine Untersuchungen iiber Pfaffsche Systeme entwickeln ;
dabei



Kap. I, II; Nr. 3941. Pfaff sche Systeme 417

interessieren mich in erster Linie die Transformationstheorie, be-

ziehungsweise Integrationstheorie Pfaffscher Systeme, und anderer-

seits der Zusammenhang zwischen der Theorie der Pfaffschen Systeme
und anderen Gebieten der Mathematik.

In diesem Kapitel beschranke ich mich auf zweigliedrigeund [145

(n 2)-gliedrige Systeme in den Veranderlichen xl9 . . ., xn . Die ein-

fachenBetrachtungen, die ich hier durchfiihre, dehnen sich aber ohne

weiteres auf g-gliedrige Pfaff sche Systeme aus. Wenn ich mich hier auf

die einfachsten Falle beschranke, so geschieht es nur, um die Sprache zu

vereinfachen und dem Leser das Verstandnis der ganzen Betrachtungs-

weise zu erleichtern.

I.

Zweigliedrige Pfaffsche Systeme
mit dreigliedrigen vollstandigen Losungen.

41. Wir betrachten zuerst ein System zweier Pfaff scher Gleichungen
in n Veranderlichen xlt . . ., xn :

(1) aidxi H-----h andxn = 0, ^l dxl -\
-----

f- ftndxn
=

und nehmen dabei an, daB die Koeffizienten a t und ^ gegebene Funk-

tionen der x darstellen. Wir setzen ausdriicklich voraus, daB unser Glei-

chungssystem nicht durch eine einzige Gleichung:

u(xlt . . ., xn) = c = Const.

integriert werden kann, anders ausgedriickt, daB es nicht moglich ist, zwei

solche Multiplikatoren Q und a zu finden, daB eine Gleichung von der

Form:

xk = du

besteht.

Wir sagen, daB q Gleichungen :

(! ) Uj_(x)
= cl9 u2 (x)

= c2 ,
. . ., uq (x)

= cq

mit den willkiirlichen Konstanten clf . . ., cq eine vollstandige Losung
unseres zweigliedrigen Pfaffschen Systems bestimmen, wenn Gleichungen
von der Form:

l...n

Qidui H-----h QqduQ ,

1...71

k

Soph us Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. IV 27
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bestehen. Alsdann zerlegen die Gleichungen (! )
den Raum (x 1 ,

. . ., xn) [146

in OOQ
(n q)

- dimensionale Mannigfaltigkeiten, deren jede eine Integra 1-

mannigfaltigkeit unseres Pfaffschen Systems darstellt.

Jede vollstandige Losung: u^ = clt . . ., uq
= cq des Pfaffschen

Systems: Zadx=Q, Z/3dx=Q definiert somit oog
Integralmannig-

faltigkeiten, die (n g)-faeh ausgedehnt sind und den w-fachen Raum
ausfiillen. Von isolierten Integialmannigfaltigkeiten wird im folgenden

iiberall abgesehen.

42. Es liegt in der Natur der Sache, daB q unmoglich gleich 1 sein

kann
;
denn bestanden zwei Gleichungen von der Form :

Z akdx k
= gdu, Z

/3kdx k
= Gdu,

so waren die beiden Gleichungen unseres Pfaffschen Systems nicht un-

abhangig.

Ware andererseits q
=

2, und bestanden dementsprechend zwei Glei

chungen von der Form:

Z akdx k Q l dui -\- Q 2du2 ,
Z

fikdxk
= G^du^ -f- i

so kame:
1

(+ o2Zakdx k p 2Z8kdxk)
= du,,r\ re \ & &quot;* &quot;* \Z i & / 1*

wir haben aber ausdriicklich vorausgesetzt, daB Kelationen von dieser

Form nicht vorhanden sind.

43. Wir wollen jetzt annehmen, daB q
= 3 ist, daB also unser Pfaff-

sches System eine vollstandige Losuiig oder mehrere Losungen besitzt,

welche die Form:
u = a, v = b, iv = c

haben. Alsdann bestehen Kelationen von der Form:

Z akdxk =(j ldu + Q 2dv -j- Q3dw,

Z
fikdxk =odu -}-G2dv + o3dw,

und es kann daher unser Pf af f sches System auf die Form:

(2) dv ydu=0, dw sdu=0

gebracht werden. [147

Hierbei sind aber verschiedene Falle zu beriicksichtigen, weil die furif

GroBen :

u, v, w, y, s

unabhangig oder durch Kelationen verbunden sein konnen.
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44. Sind unsere fiinf GroBen unabhangig, so konnen wir u, v, w als

Punktkoordinaten in einem dreifachen Kaume deuten, und dann sind die

fiinf GroBen: u, v, w, y, e die Bestimmungsstiicke eines beliebigen
Linienelementes in diesem Eaume. Bestimmen nun die drei Gleichungen:

U=A, V = B, W = C

irgend eine andere vollstandige Losung des Pfaff schen System (1), und

bestehen also Eelationen von der Form:

Zakdxk
= Q(dU + Q

f

2dV

Z
fik dxk

= a[dU + atdV

so bestehen auch identische Gleichungen von der Form :

dv ydu = M-^dU -f o^^7 + co^dW ,

dw edu = r^dV + r2dV + T3dW ,

und also konnen wir ohne Beschrankung annehmen, daB die GroBen:

U, V, W, co
1 ,

. . ., T3 als Funktionen von: u, v, w, y, e ausgedriickt werden

konnen. Erteilen wir dabei den drei GroBen U, V, W konstante Werte:

A, B und C, so bestimmen die Gleichungen: U = A, V = B, W = C
zweifach unendlich viele Linienelemente des Eaumes u, v, w, die einen

Elementverein bilden.

Hiermit ist das Integrationsproblem des vorgelegten Pfaff schen

Systems: Z adx = 0, Z /3dx = 0, praziser gesagt: die Ableitung aller

vollstandigen Losungen: u = a
f

,
v = b

f

,
w = c des Pfaff schen Sy

stems: Z adx =0, Z fidx = aus einer bekannten derartigen Losung,
auf ein wohlbekanntes und triviales Problem zuriickgefiihrt : namlich auf

die allgemeinste Zerlegung der Schaf aller Linienelemente des dreifachen

Eaumes u, v, w in oo3
Scharen, jede bestehend aus oo2

Linienelementen,

die einen Elementverein bilden. Im dreifachen Eaume gibt es aber

keine anderen Elementvereine, die oo2 Linienelemente enthalten, als die

Schar aller oo2
Linienelemente, die einen gemeinsamen Punkt haben.

Daher liefert im vorliegenden Falle das Gleichungssystem: [148

u = a, v =b, w = c

die einzige durcTi drei Gleichungen definierbare vollstandige Losung des vor

gelegten Pfaffschen Systems: Z adx = 0, Z fidx = 0.

Es liegt auf der Hand, daft die Auffindung der oo3
Integralmannig-

faltigkeiten : u = a, v =b, w = c die Integration einer gewohnlichen Diffe-

rentialgleichung dritter Ordnung verlangt.

27*
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45. Sodann wollen wir annehmen, daB unser Pfaffsches System:

27 adx = 0, E fidx = eine solche vollstandige Losung:

u = a, v =b, iv = c

besitzt, daB bei der Keduktion des vorgelegten Systems auf die Form :

dv ydu = 0, dw edu=Q

die fiinf GroBen: u, v, w, y, e durch eine und nur eine Kelation ver-

bunden sind, die wir ohne Beschrankung auf die Form: s = E(u, v, w, y)

bringen konnen.

In diesem Falle wollen wir wiederum u, v, w als Pnnktkoordinaten

eines dreifachen Kaumes deuten. Dann werden: u, v, w, y und s wie so-

eben die Bestimmungsstiicke eines Linienelementes, das aber im vor-

liegenden Falle die Mongesche Gleichung: s = E (u, v, w, y) ,
das heiBt:

dw : du E (u, v, w, dv : du) ,

befriedigen muB. Bestimmen nun die drei Gleichungen:

U(x)=A, V(x)=B, W(x)=C

irgend eine andere vollstandige Losung des Pfaffschen Systems:
27 adx = 0, Z ($dx = 0, so ergibt sich genau wie im vorigen Falle, daB

Eelationen von der Form:

dv ydu = M^dU -\- co 2dV + w3dW ,

dw sdu ~ r^dU + T2dV + T3dW

bestehen, und daB wir iiberdies ohne Beschrankung annehmen konnen,

daB die GroBen :
U&quot;, V, W, cok und r z Funktionen der fiinf GroBen : u, v,

w, y und: e = E(u, v, w, y), gleichzeitig also Funktionen der vier unab-

hangigen GroBen: u, v, w und y darstellen.

Jetzt aber definieren die drei Gleichungen:

U(u,v,w, y) =A, V=B, W=C,
wenn A, B und C bestimmte Konstanten bezeichnen, einen Element- [149

verein des Kaumes u, v, w, der nur oo1 Linienelemente der Mongeschen
Gleichung: e=E(u,v,w,y) umfaBt. Eine Mongesche Gleichung des

dreifachen Kaumes hat aber oo viele solche Elementvereine, denn jede

Integralkurve der Mongeschen Gleichung: e E=0 stellt einen Ele-

mentverein dar. Im vorliegenden Falle hat daher das vorgelegte Pfaff-

sche System: Z adx = 0, Z fidx
= oo viele vollstandige Losungen:

U =A, V = B, W =C.
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Kennt man eine solche Losung: u = a, v =b, w =
c, so verlangt

die Auffindung der allgemeinsten derartigen Losung, wie die Entwicke-

lungen des Textes zeigen, nur noch die Auffindung aller Integralkurven

einer Mongeschen Gleichung.

Kennt man dagegen keine solche vollstandige Losung, weiB aber, daB

ein vorgelegtes Pfaffsches System: Z adx = 0, Z ftdx = unendlich

viele vollstandige Losungen besitzt, die jedesmal durch drei Gleichungen:

U=A, V = B, W = C

definiert werden, so zeigen die vorangehenden Entwickelungen in erster

Linie, daB es oo viele derartige Losungen gibt. Sie liefern iiberdies, wie

wir bei einer anderen Gelegenheit ausfiihrlicher zeigen werden, die ratio-

nelle Grundlage fiir die Integrationstheorie des betreffenden Pfaffschen

Systems.

Im vorliegenden Falle ist es, wie wir schon heute beilaufig bemerken,

die Gruppe aller Beruhrungstransformationen einer Ebene,
welche die angekiindigte Integrationstheorie beherrscht.

46. Wir miissen endlich die Hypothese machen, daB unser Pfaff

sches System: Z adx = 0, Z ftdx =0 eine solche vollstandige Losung:

u = a, v =b, w = c

besitzt, daB sich nach der Eeduktion des Systems auf die Form:

dv ydu=0, dw sdu =
zwei Eelationen:

y = r(u, v, w), e = E(u, v, w)

ergeben. [150

In diesem Falle trate [aber] im dreidimensionalen Eaume : u,v,w ein

simultanes System:
dv T,. N dw n , ^

-j-
= r(u, v, w), -^ =E(u, v, w)

auf, das zweifach unendlich viele Integralkurven :

&(u, v, w) = Const., W(u, v, w) = Const.

besaBe. Und dann bestanden Eelationen von der Form :

dv F(u, v
} w)du =

dw E(u,v, w)du =

das heifit, das vorgelegte Pfaffsche System: Z adx = 0, Z fidx =0
besaBe eine vollstandige Losung:

= Const., W = Const.,
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die durch zwei Gleichungen definiert wiirde. Yon diesem Falle haben wir

aber von vornherein abgesehen.

47. \Vir fassen die bisherigen Ergebnisse dieses Kapitels zu deni fol-

genden Satze znsamnien:

Theorem TIL Kann ein nichtintegrables ztceigliedriges

Pfaffsches System:

! (*)&amp;lt;?*!

----- c^(x)dxn = 0, &(*) dxi - ... -
ftn (x)dxn =

durch drei Gleichungen:

u(x) = a, r(x) = b, w(x) = c

mit den iciUkiirHchen Konstanten a, b, c integriert tcerden.

tcdhrend keine tollstdndige Losung rorhanden ist, die durch

u-eniger als drei Gleichungen definiert wird, so sind zwei Falle

denkbar.

Es ist moglich. daft der n-fache Raum nur in einer einzi-

gen Weise in (n 3)-dimensionale Integralmannigfaltigkeiten

zerlegt ucerden kann; in diesem Falle verlangt die Reduction

des rorgelegten Pfaffschen Systems auf die Sormaljorm:

dr adu = ;
dw fidu =

die Integration einer geicohnlichen Differentialgleichung drit-

ter Ordnung, die keine Vereinfachung gestattet. Die funf Gro-

fien: u, r. if, a, ft sind in diesem Falle durch keine Relation

terbunden.

Liegt dieserFall nichttor, so kann der Raum in oo* tielen [151

Weisen in (n3)-dimensionale Integralmannigfaltigkeiten zer

legt u-erden. Auch in diesem Falle kann das torgelegte Pfaff-

sche System auf die Sormalform:

gebracht \cerden; jetzt sind aber die funf Grofien: u, r, w, a und

ft durch eine und nur durch eine endliche Relation:

terbunden. In diesem Falle kann also die Zahl der unabhan-

gigen Verdnderlichen unseres Pfaffschen Systems auf tier re-

duziert werden.

48. In meinen alien geometrischen Arbeiten habe ich nun gezeigt,

daB es immer moglich ist, die Linienelemente zweier beliebiger Monge-
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scher Gleichungen des dreifachen Raumes derart auf einander zu be-

ziehen, daB vereinigte Lage bewahrt wird. Deshalb konnen wirr wenn die

GroBen u, v, w, a, ft durch eine nod BUT dnrch eine Relation gebonden sind.

immer annehmen, daB diese &quot;Relation zum Beispiel die Form:

a = w
besitzt.

Wenn daher das Pfaffsche System: Zadx= Q, Zf$dx= Q dwch diei

und nicht durch weniger als drei Gleichnngen integriert werden kann. wenn
ferner der tt-dimensionaleEanin xlf . . ., xn in unendlich vielen Weisen in

(n 3)-dimensionale Int^gn&maamfrfaltifkiait^n zerlegt werden kann. so

laBt sich das vorgelegte Pfa ffsche System immer anf die kanonische Form :

bringen. Xun aber Vm^i wir die allgemeinste Transformation in vier

Yeranderlichen, welche diese kanonische Form bewahrt , nnd daher geben
meine allgemeinen anf Grappentheorie begrundeten Integrationstheorien

den einfachsten Weg zur Reduktion des vorgelegten Pfaffschen Sy
stems anf die betreffende kanonische Form. Gleichzeitig finden wir so-

won! die allgemeinste vollstandige Losung, wie die allgemeinste Transfor

mation unseres Pfaffschen Systems.

49. &quot;Wir behalten uns vor, die hiermit angekiindigte lehrreiche Integrations-
theorie gelegentlich ausfuhitich daizustellen. niilniM|^ beschaftigen wir uns

1

152

mit den Beziehungen, die zwischen diesen Theorien und meinen alteren Arbeiten, sowie

einigen sich daran anschlieBenden Untersuchungen anderer Forscher stattfinden.

Ich nenne hier zuerst Backlunds definitive Erledigung der von mir im
Jahre 1872 in den Verhandlungen der nonregischen Gesellschaft der Wissenschaften

:en Frage nach alien Bttruhrungstransformationen zweiter und hoherer

Ordnung. Ferner Engels interessante. wenngleich unnotig umstandliche Dis-

kussion der zweigliedrigen Pfaffschen Systeme in vier Veranderlichen. Hier
kommen auch einige, unter formeflem Gesichtspunkte wertvolle Untersuchungen
von Koenigs in Betracht, die ubrigens nicht aflein mit meinen, sondern insbesondere
auch mit Backlunds, von ihm nicht beriicksichtigten L ntersuchungen fihr ver-

wandt sind; ebenso schone Arbeiten von Duport und de Tannenberg.

II.

Zweigliedrige Pfaffsohe Systaaw
mit viergliedrigen vollstandigen Losungen.

50. Wir betrachten jetzt ein zweigEedriges Pfaffsches System:

(1) !Jxx
-----

ndxn
= & JJT,

-----
j3ndxn = 0,

das eine vollstandige Losung von der Form:

- 14 = a. r = b. IL\
=

L\.
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mit den willkiirlichen Konstanten: a, b, clf c2 besitzt. Dabei setzen wir

ausdriicklich voraus, daB keine vollstandige Losung vorhanden ist, die

durch weniger als vier Gleichungen definiert wird.

Unter diesen Umstanden kann unser Pfaffsches System die kano-

nische Form:

(3) dw e
1
du

(p
dv = 0, dw 2 e 2du q&amp;gt; 2

dv =

erhalten, und dabei wollen wir die GroBen u, v, wlt w 2 als Punktkoordi-

naten in einem vierfachen Eaume deuten. Alsdann sind die acht

GroBen :

(4) U,v,w1 ,w 2 ,e1 ,(f&amp;gt; 1 , 2 ,(p2

die Bestimmungsstiicke eines zweidimensionalen Elementes
des vierfachen Eaumes.

51. Setzen wir nun zunachst voraus, daB die acht GroBen (4) durch

keine endliche Eelation verbunden sind, so ist es nicht schwer, zu er-

kennen, daB der n-fache Eaum: xlf . . ., xn nur in einziger Weise (oder

jedenfalls nicht in unendlich vielen Weisen) in oo4
(n 4)

- dimensionale [153

Integralmannigfaltigkeiten zerlegt werden kann.

Definieren namlich die Gleichungen :

U=A, V =B, W,=Clt W t =Ct

eine beliebige vollstandige Losung, und ist :

-F^dV = 0, dW2-E2dU-F2dV =

die entsprechende Form des vorgelegten Pfaffschen Systems, so konnen

wir ohne Beschrankung annehmen, daB sich die acht GroBen:

als Funktionen der acht GroBen (4) darstellen lassen
;
daB also etwa :

U = U(u, v, . . ., 2 , gp2),
. . .,F2

= g2 (w, !?,..., 2 ,
&amp;lt;p z)

ist. Diese Gleichungen bestimmen eine Transformation der oo 8 zwei

dimensionalen Elemente des vierfachen Eaumes, bei welcher Element-

verein in Elementverein iibergeht. Da aber die oo4 Punkte des Eaumes

die einzigen Elementvereine liefern, die oo4 Elemente enthalten, so sind

die Punkttransformationen des vierfachen Eaumes: u, v, wlt w 2 die ein

zigen Transformationen der oo8 zweidimensionalen Elemente (4), bei

denen vereinigte Lage bewahrt wird. Und also driicken sich U, V, Wl und

W2 als Funktionen von u, v, w l und w2 aus; anders ausgesprochen : der



Kap. II; Nr. 5052. Zweigl. Pf af f sche Syst. m. viergl. vollst. Los. 425

Eaum xlt . . ., xn kann nur in einer Weise in oo4
(n 4)

- dimensionale

Integralmannigfaltigkeiten des Pf af f schen Systems (1) zerlegt werden.

Hieraus laBt sich der wichtige SchluB ziehen, daB die Keduktion des

vorgelegten Pfaff schen Systems (1) auf die Normalform (3) die Integra

tion einer gewohnlichen Differentialgleichung vierter Ordnung ver-

langt, die keine Integrationsvereinfachungen gestattet.

52. Sodann setzen wir voraus, daB die acht Funktionen, die in der

Normalform (3) des vorgelegten Pfaff schen Systems auftreten, durch

eine und nur durch eine endliche Kelation verbunden sind:

Q(u, v, wlt w 2 ,
el) &amp;lt;plt s2 ,

&amp;lt;p2)
= 0.

Wie im vorigen Falle deuten wir: u, v, wlf w 2 als Punkt- [154

koordinaten in einem vierfachen Kaume; dann sind die acht GroBen:

u, v, . . ., 9?2 wiederum Koordinaten eines zweidimensionalen Elementes in

unserem Kaume; und die Gleichung: Q = bestimmt oo7 solche zwei-

dimensionale Element e.

BesaBe nun das vorgelegte Pfaff sche System: Zadx=Q,
Z f$dx = noch weitere vollstandige Losungen:

U=A, V = B, W1
= C1 , W2

= C2 ,

und ware dabei:

dW1-EldUF1dV = 0, dW2 E2dU F2dV =

die entsprechende Form des Pfaff schen Systems, so bestanden Gleichun-

gen von der Form :

(5) U U(u, v, ...,
&amp;lt;p2), ...,F2

= $2 (u, v,...,
q&amp;gt;2) ,

und die hiermit bestimmte Transformation der oo 7 zweidimensionalen Ele-

mente fiihrte Elementverein in Elementverein iiber. Die Punkte des vier

fachen Kaumes stellen aber drei dimensionale Elementvereine der Glei

chung : Q = dar. 1st daher die Transformation (5) keine Punkttrans-

formation des vierfachen Kaumes, so miissen die Punkte des Raumes in

Kurven iibergehen, die ebenfalls dreidimensionale Elementvereine dar-

stellen. Dies ist dann und nur dann moglich, wenn die Gleichung:

Q(u, v, wlt w2 ,
slt . . ., 9? 2)

=

oo 7 zweidimensionale Elemente definiert, die in oo4 Scharen angeordnet

warden konnen, deren jede aus den oo3 zweidimensionalen Elementen

einer Kurve besteht. In einem solchen Falle ordnen sich die oo 7 zwei

dimensionalen Elemente: ,..., (p2 m 5
Scharen, jede bestehend aus
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oo2 Elementen, die ein gemeinsames Linienelement enthalten. Die oo5

Scharen bilden ein invariant es Ganzes.

Der Ubergang von einer vollstandigen Losung: u, v, wlt w2 zu einer

anderen vollstandigen Losung: u ,v ,wi,Wi wird durch eine Beriihrungs-
transformation des vierfachen Kaumes vermittelt; die entsprechenden

aequationes directrices:

l (u, v, wlt w z ;
u

,
v

, w( , w*) = 0, 2
= 0, 3

=

ordnen den Punkten: u
,
v

, w\, w % oo* Kurven zu, deren zweidimen- [155

sionale Elemente die Gleichung: Q = erfiillen.

Liegt ein zweigliedriges Pfaffsches System: Z adx = 0, fidx =
vor, das zu der hier besprochenen Kategorie gehort, so verlangt seine Ee-

duktion auf die Normalform jedenfalls nur die sukzessive Integration

zweier gewohnlicher Differentialgleichungen, unter denen die erste von

fiinfter Ordnung, die andere von dritter Ordnung ist. Ob eine noch

weiter gehende Vereinfachung dieses Integrationsproblems moglich ist, soil

bei einer anderen Gelegenheit untersucht werden.

53. Sind die acht GroBen: u,v,.. .,
q&amp;gt; 2 ,

die in der kanonischen Form

auftreten, durch zwei und nur durch zwei Eelationen:

Q^(u, v, . . ., 9? 2)
== 0, Qz (u, v, . . ., 9? 2)

=

verkniipft, so gibt es immer oo viele vollstandige Losungen, die durch vier

Gleichungen definiert werden. DerUbergang von einer solchen vollstandigen

Losung: u a, v = b, w l
= clf w2

= c2 zu einer anderen derartigen

Losung: u = a
,
v = b

,
w i
= c i , W\= G^ wird durch eine Beruhrungstrans-

formation des vierfachen Eaumes mit zwei aequationes directrices:

@i(u, v, wlt w2
m

,
u

,
v

,
wi, w t)

= 0, 2
=

vermittelt; und diese beiden Gleichungen ordnen jedem Punkte u
,
v

,

w\, w -

2 eine gemeinsame zweidimensionale Integralmannigfaltigkeit der

partiellen Differentialgleichungen : Q = 0, Q2 zu.

Liegt ein Pfaffsches System: Z adx = 0, Z ftdx
= vor, das zu

dieser Kategorie gehort, so bildet man zuerst ein vollstandiges System in

den x, dessen Losungen die GroBen: u, v, wl ,
w 2 ,

slf (plt e 2 ,
q&amp;gt;2

sind. Die

Integration dieses vollstandigen Systems reduziert sich auf eine gewohn-
liche Differentialgleichung sechster Ordnung. Sind ylt y2 ,

. . ., y G un-

abhangige Losungen jenes vollstandigen Systems, so kann das gegebene

Pfaffsche System die Form:

Yi&amp;lt;*2/i + h Y*dy9
= 0, Z1dy1 H f Z 6dy Q

=

erhalten, wobei die Koeffizienten Yk und Zk nur von den y abhangen.
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Die weitere Reduktion unseres Pfaffschen Systems kann, wie wir [156

sogleich beweisen werden, nicJit durch Integration gewohnlicher Differential-

gleichungen geleistet werden.

54. Um die Eichtigkeit der letzten Behauptung nachzuweisen, geniigt

die Bemerkung, daB die Integration eines ganz beliebigen Systems zweier

partieller Differentialgleichungen erster Ordnung mit zwei unabhangigen
und zwei abhangigen Veranderlichen sich mit der Integration eines zwei-

gliedrigen Pfaffschen Systems deckt, das zu der vorliegenden Kategorie

gehort. Liegen in der Tat zum Beispiel die beiden partiellen Differential

gleichungen :

& = Qi(x, y&amp;gt; *i&amp;gt;
*a PI&amp;gt; PZ), qz

= & fa, y&amp;gt; % **, PI, p a)

vor, so deckt sich die Integration dieses Gleichungssystems mit der Auf-

findung aller zweidimensionalen Integralmannigfaltigkeiten des Pfaff

schen Systems:

(6) dz1 p1dx Qidy = Q, dz2 p 2dx Q 2dy = 0.

Es darf aber als selbstverstandlich betrachtet werden, daB die Integration
des Gleichungssystems: q1 =Q lt q2 =Q 2 nicht auf die Erledigung ge-
wohnlicher (das heifit, nichtpartieller) Differentialgleichungen redu-

ziert werden kann. Also kann auch die Integration des Pfaffschen

Systems (6) nicht durch gewohnliche Differentialgleichungen geleistet

werden.

55. Endlich wollen wir annehmen, daB die acht Funktionen: u, v, w 1 ,

w z &amp;gt; i ? 9^i &amp;gt; 2 5 9?2 die m ^er Normalform :

(7) dw! e-^du (f^dv
~

0, dw2 2du q&amp;gt; 2
dv =

auftreten, durch drei unabhangige Eelationen:

QI(U, v,...,
&amp;lt;f)

verbunden sind. Wir werden zeigen, daB in diesem Falle das vorgelegte
Pfaff sche System: Z adx = 0, Z

ft
d x = durch drei Gleichungen:

A ==*Const., JLI
= Const., v = Const, integriert werden kann, und daB da-

her unsere jetzige Annahme mit den friiher gemachten Voraussetzungen
im Widerspruche steht.

Die Integration des auf die Normalform (7) gebrachten Pfaffschen

Systems deckt sich mit der Integration des Systems partieller Differen- [157

tialgleichungen: Q^ =0, Q 2
= 0, Qz

== 0. Ein derartiges Gleichungs-
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system wird aber nach meiner allgemeinen Theorie 1
)
dadurch integriert,

daB man eine Gleichung:

U(x,y,z1 ,z2)
= Const.

nach x und y differenziert und sodann die Differentialquotienten plf qlf

p2) q2 zwischen den beiden Gleichungen:

v. + u,lPl + u:,P ,
= o, u, + u,, qi + u,,qt

= o

und den drei Gleichungen: Q = 0, Q2
= 0, 423

= eliminiert. Hier-

durch entsteht eine quasilineare partielle Differentialgleichung erster

Ordnung: , dU dU cU cU\
V**y&amp;gt;*l*i - **

deren zweidimensionale Integralgebilde von Charakteristiken er-

zeugt sind. In dieser Weise ergibt sich, daB im vierfachen Raume x, y, zl9

2 die zweidimensionalen Integralmannigfaltigkeiten des Gleichungs-

systems: Q = 0, Q z
= 0, Q3

= von oo4 Charakteristiken erzeugt sind.

Aber hieraus folgt, daB unser Pfaffsches System:

dw s-^du (p-^dv
= 0, dw2 e2du &amp;lt;pz

dv =

durch passende Wahl der Veranderlichen auf eine aquivalente Form ge-

bracht werden kann, die nur vier Veranderliche enthalt. Und also besitzt

auch das urspriinglich vorgelegte Pfaffsche System: Zadx=Q,
Z fidx =0 gegen unsere Voraussetzung vollstandige Losungen, die durch

drei endliche Gleichungen definiert werden.

56. Sodann noch einige fliichtige Andeutungen iiber zweigliedrige

Pfaffsche Systeme: Zadx=Q, Zf$dx=Q, die fiinfgliedrige voll

standige Losungen :

u = a, v = b, w =
c, i

= d, @ 2
= e

besitzen, wahrend keine vollstandige Losung vorhanden ist, die durch

weniger Gleichungen definiert wird.

In diesem Falle kann das vorgelegte Pfaffsche System auf die [158

kanonische Form:

e 2du (p2dv y 2dw =

gebracht werden. Und wiederum konnen verschiedene Falle eintreten,

da die GroBen Q, u, v, w, e, y, y) unabhangig oder durch Relationen ver-

bunden sein konnen.

1) Verh. d. Ges. d. Wiss. zu Christiania, Januar 1880; Leipziger Berichte

189395 [d. Ausg. Bd. Ill, Abh. XXVII; Bd. IV, Abh. IX, S. 345349].
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Besteht keine derartige Eelation, so ergibt sich unmittelbar, daB der

n-fache Kaum nur in einziger Weise in oo5
(n 5)

- dimensionale Inte-

gralmannigfaltigkeiten zerlegt werden kann, und daB daher die Eeduk-

tion des vorgelegten Pfaffschen Systems auf die Normalform nur die

Integration einer gewohnlichen Differentialgleichung fiinfter Ordnung

verlangt, die keine Vereinfachung gestattet.

In ganz ahnlicher Weise erledigt man die librigen moglichen Falle,

mit denen wir uns aber hier nicht weiter beschaftigen konnen.

III.

Nichtintegrable (n 2)-gliedrige Pfaffsche Systeme in n Veranderliehen.

57. Wir betrachten ein (n 2)
-
gliedriges Pfaffsches System:

(8) akldxl H-----h akndxn
= (*-i f i,...,ii-ij

in den Veranderliehen xlt x2 ,
. . ., xn und setzen dabei, um triviale Mog-

lichkeiten von vornherein auszuschlieBen, ausdrucklich voraus, daB keine

identische Relation von der Form:

besteht.

Unter den oo vielen Integralkurven des vorgelegten Pfaffschen

Systems denken wir uns oo&quot;-
1

herausgegriffen, die denEaum ausfiillenund

somit durch n 1 Gleichungen :

u =a,u1
=a1 ,.. ., un _ 2

= an _ 2

mit den willkiirlichen Konstanten a, al9 a2 ,
. . ., an _ 2 dargestellt werden.

Alsdann kann das System (8) auf die Form :

duj_ v^du = 0, du2 v 2du = 0, . .
,
dun _ 2 vn _ 2du = [159

gebracht werden. Und dabei ist es klar, daB die In 3 GroBen:

u,ult . . ., un _ 2 ,vlt v 2 ,
. . .,vn _ 2 ,

die ja Funktionen von xl} . . ., xn darstellen, durch mindestens n 3 un-

abhangige Eelationen:

Wk (u,Ui, . . .,un _ 2 ,vl} . . .,vn _ 2] =0
verbunden sind. Da andererseits u, ult . . ., un _ 2 von einander unabhan-

gige Funktionen der x bezeichnen, so sind von vornherein nur zwei Falle

denkbar, praziser gesagt, es gibt entweder n 3 oder n 2 unabhangige
Eelationen: Wk

= 0.
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Im letzten Falle bestanden aber Gleichungen von der Form :

Vk = Vk (u, Uly . . .,Un _ 2) (*=!,. ..,n-2),

und wenn co l ,
. .

&amp;gt;,(on _ 2 ein System Losungen des simultanen Systems:
s.

dUj,. rr / \

-^
-- Vk (u, U19 . . ., Un _ 2) (k = l,...,n-2)

bezeichneten, so lieBe sich unser Pf aff sches System auf die Form:

dco 1
= 0, da&amp;gt; 2

= 0, . . ., dcon _ 2
=

bringen. Da wir aber diesen Fall von vornherein ausdriicklich ausge-

schlossen haben, so ist die Anzahl der unabhangigen Gleichungen : Wk
=

sicher gleich n 3, und wir konnen daher dieses Gleichungssystem etwa

auf die Form :

v2
==

2 (u, Ui, . . ., un _ 2 , v^), . . ., vn _ 2
= 9n _ 2 (u, ult . . ., un _ 2 , v^

bringen.

58. Hiermit hat unser P faff sches System die Form:

u-L v-^du = 0,

(9)

., Un _ 2 , V-^du =

angenommen. Deuten wir hier u, ul} . . ., un _ 2 als Punktkoordinaten

eines (n l)-fachen Kaumes, so konnen wir die GroBen:

u, ulf . . ., un _ 2 ,
vlf . . ., vn _ 2

als Bestimmungsstiicke eines Linienelementes in diesem Kaume auf- [160

fassen. Die n 3 Gleichungen :

Wk (ll,
Ult . . ., Un _ 2 ,

Vlt . . ., Vn _ 2)
= (^l,...,-3),

sowie die damit aquivalenten Gleichungen:

(10)

bilden ein (n 3)-gliedrigesMongesches System, das oon Linienelemente

des Kaumes u,ult . . .,un _ 2 definiert. Dieses Mongesche System hat oo30

viele Integralkurven, und jede derartige Integralkurve liefert, wenn in

ihren Gleichungen die u durch ihre Werte als Funktionen der x ersetzt

werden, eine Integralkurve des urspriinglich vorgelegten Pfaffschen

Systems :

(8) akldx l H---- + akn dxn
=

(*=i,..,-2).

Hiermit ist es uns gelungen, eine Beziehung zwischen einem

(n 2)-gliedrigen Pfaffschen Systeme (8) in n Veranderlichen
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und einem (n 3)-gliedrigen Mongeschen Systeme (10) in n 1

Veranderlichen u, ult . . ., un _ 2 zu Stande zubringen. Jeder Punkt

desKaumes x ist einem Linienelemente des Mongeschen Systems (10) zu-

geordnet. Und dabei ist jeder Integralkurve des Pf af f schen Systems (8)

eine Integralkurve des Mongeschen Systems zugeordnet.

59. Um den hiermit aufgedeckten Zusammenhang in die richtige

Beleuchtung zu setzen, zeigen wir, daB umgekehrt j e d e s (n 3)
-
gliedrige

Mongesche System in n 1 Veranderlichen :

in der angegebenen Weise auf ein (n 2)
-
gliedriges Pfaffsches System

in n Veranderlichen bezogen werden kann.

Wir denken uns die n 3 Gleichungeri : Wk
= nach n 3 Diffe-

rentialquotienten, etwa :

dyz dyn _ 2

dy dy
aufgelost :

und setzen sodann:

Alsdann erhalten wir in den Veranderlichen xlt x2 ,
. . ., xn das (n 2)-

gliedrige Pfaffsche System:

dx2 xndx l
= 0,

a xn _ j Vn iv*^i x
z&amp;gt; &amp;gt;

Xnjdx-^ == u,

und dabei ist jedem Linienelemente des Mongeschen Systems: Wk
=

ein Punkt des Kaumes (x) zugeordnet.

Zwei Linienelemente des Mongeschen Systems, die vereinigt liegen,

bilden sich im Kaume der x als zwei benachbarte Punkte xk und xk + dxk

ab, die das Pfaffsche System (11) befriedigen. Zwischen den Integral

kurven des Mongeschen Systems: Wk
= und den Integralkurven des

Pf af f schen Systems (11) besteht somit die folgende Beziehung: Integral
kurven des Mongeschen Systems, die einander in einem Punkte beriihren,

liefern im Raume der x Integralkurven des Pf af f schen Systems mit einem

gemeinsamen Punkte.
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60. Die hiermit erhaltenen Ergebnisse fassen wir zu dem folgenden

Theoreme zusammen:

Theorem VIII. Zwischen den nichtintegrablen (n %)-glie-

drigen Pfaffschen Systemen:

(8) akldxl H h akn dxn = (*=!,...,-*)

in n Verdnderlichen xlt . . ., xn und den (n 3)-gliedrigen Monge-
sclien Systemen:

in n 1 Verdnderlichen besteht ein fundamentaler Zusammen-

hang.

Liegt ndmlich ein (n 2)-gliedriges Pfaffsches System in

xlt . . ., xn vor, das nicht integrabel ist, so kann dieses Pfaff-
sche System immer auf die Form:

du v^du = 0, . . ., dun _ 2 vn _ 2du = [162

gebracht werden, nachdem zuerst oon ~ l
Integralkurven:

U = C, U l CD . . ., Un _2 = Cn _2,

die den Raum x ausfullen, gefunden sind. Alsdann sind die

d&amp;gt; u u un _ 2

immer durch n 3 unabhdngige Eelationen:

WJu, U v ,
. . ., Un _ 2 , -r^, . . .,

Un - 2

)

= (* = ],.. .,w-8)

verbunden, die ein (n 3)-gliedriges Mongesches System bilden.

Jede Integralkurve des Pfaffschen Systems liefert eine Inte-

gralkurve des Mongeschen Systems. Dabei gehen aber Integral
kurven des Pfaffschen Systems, die einander schneiden, in

Kurven des Mongeschen Systems uber, die einander beruhren.

Jedes Linienelement des Mongeschen Systems: Wk
= ist

einem Punkte (x) zugeordnet, und das Pfaffsche System (8) ist

weiter nichts als die Bedingung fur die vereinigte Lage zweier

benachbarter Linienelemente des Mongeschen Systems.

Liegt andererseits ein beliebiges (n S)-gliedriges Monge-
sches System in n 1 Verdnderlichen vor, und bezieht man die

oon Linienelemente dieses Systems auf den Punktraum xlt ...
t
xni

so liefert die Forderung, da/3 zwei benachbarte Linienelemente
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des Mongeschen Systems vereinigt liegen sollen, ein (n 2)-

gliedriges Pfaffsches System in xlt . . ., xn .

61. Setzen wir insbesondere n = 3, so erhalten wir die von mir so

eingehend untersuchte Abbildung aller Linienelemente x, y, p der x,y-

Ebene auf den Punktraum x, y, p.

Zwei Linienelemente: x, y, p und: x -f dx, y + dy, p + dp liegen

in der Tat vereinigt, wenn die Pf af f sche Gleichung:

dy pdx =

erfiillt ist. Liegt andererseits eine beliebige nichtintegrable P faff sche

Gleichung: adx + pdy + ^2 =

vor, so kann diese Gleichung bekanntlich auf die kanonische Form:

dt)$d% = Q [163

gebracht werden; und hierdurch sind die Linienelemente
, t),

&amp;gt; der , t)-

Ebene auf den Punktraum x, y, z bezogen worden.

Setzen wir sodann n = 4, so erhalten wir eine Beziehung zwischen

einer Mongeschen Gleichung:

W(yl , y2 , 2/3, dyj_ : dy2 : dy3)
=

des dreifachen Kaumes und einem zweigliedrigen nichtintegrablen Pf af f -

schen Systeme in vier Veranderlichen, und so weiter.

62. Die im Theoreme VIII zusammengestellten Ergebnisse wollenwir

jetzt mit den Entwickelungen des ersten Kapitels iiber quasilineare par-

tielle Differentialgleichungen erster Ordnung in Yerbindung bringen.

Wir setzen voraus, daB inn 1 Veranderlichen: yl9 . . ., yn -i em be-

liebiges (n 3)
-
gliedriges Mongesches System:

Wt(yl9 . . ., yn-i^y^.&quot; :dyn _ l)
=0 (i-i,...,-s)

vorgelegt ist. Wir beziehen die oon Linienelemente dieses Mongeschen

Systems in der friiher angegebenen Weise auf den Punktraum xlt . . ., xn

und erhalten so als Bedingung fur die vereinigte Lage zweier benachbarter

Linienelemente ein (n 2)
-
gliedriges Pfaffsches System:

akldxl + -f akn dxn = (t = i,...,M-2).

Sodann denken wir uns oon Integralkurven dieses Pf af f schen Systems
durch das (n l)-gliedrige Gleichungssystem :

(fk (x1 ,
. . ., Xn ,X1} . . ., Xn)

= (**!,. ..,*-!)

bestimmt und deuten wie im vorigen Kapitel die GroBen Xlf . . ., Xn als

P unktkoordinaten eines n-iachen Kaumes. Alsdann ordnet das Gleichungs-

Sophua Lie, Gesammelte Abhandlungen. Bd. IV 28
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system: &amp;lt;p
k
= den oon Punkten (a;) n-fach unendlich viele Kurven K

zu, deren oon + 1 Linienelemente ein (n 2)
-
gliedrigesM on g e sches System :

^(X^.^X^dX^ :dXn) =0

befriedigen. Dabei sind die oon Kurven K die Charakteristiken einer

quasilinearen partiellen Differentialgleichung erster Ordnung.

63. Hiermit ist ein merkwiirdiger und fundamentaler Zu-

sammenhang zwischen den beiden Mongeschen Systemen:
Wk

= und: F i
= zustandegebracht. Dabei erinnern wir uns, [164

daB die n 3 Gleichungen :

Wk (ylt . .
., yn -i,dy1 :-:dyn _ 1)

-0 (*=i,. ..,-)

ein ganz beliebiges (n 3)
-
gliedriges Monge sches System in n 1

Veranderlichen darstellen, wahrend die n 2 Gleichungen :

F
t (Xlt . . ., Xn ,

dX1
: : dXn)

= - !,...,-*)

das allgemeinste Mongesche System in n Veranderlichen darstellen,

das die oon Charakteristiken einer quasilinearen partiellen Differential

gleichung erster Ordnung erfiillen.

64. Es ist nun leicht, zu sehen, daB zwischen den Integralkurven der

beiden Mongeschen Systeme: Wk (y,dy) = und F^X, dX) =0 ein

eineindeutiges Entsprechen besteht. Jeder Integralkurve C des Monge
schen Systems Ft (X, dX) = ist namlich im Kaume (x) eine Integral

kurve c des Pfaffschen Systems zugeordnet, und jeder Kurve c ist eine

Kurve K des Mongeschen Systems Wk (y, dy) = zugeordnet.

Die oo1 Linienelemente des Mongeschen Systems: Fi (X ) dX) 0,

die durch einen Punkt (X) gehen, liefern im Eaume (x) alle oo1 Linien

elemente einer Kurve k, und dieser k ist wiederum im Kaume y eine Kurve

K zugeordnet. Im Raume (y) treten somit oon Integralkurven K des

Mongeschen Systems Wk (y, dy) =0 auf, die eineindeutig auf die Punkte

des Baumes (X) bezogen sind.

Dies gibt uns eine schone begriffliche Deutung des Mongeschen
Systems: Ft (X,dX) =0. Wenn namlich zwei unendliche- benachbarte

Kurven ^ einander beriihren, so schneiden die beiden zugeordneten Kur

ven k des Raumes (x) einander, und dann erfiillen die beiden Bildpunkte
Xk und Xk + dXk die Gleichungen: F^X, dX) = 0.

E^liefert daher das Mongeschen System: Ft (X, dX) = gradezu
die Bedingung dafiir, daB zwei unendliche benachbarte Kurven K einander

beriihren.
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65. Hierzu fiigen wir die fundamentale Bemerkung, daB die oon

Kurven K ganz beliebig unter den Integralkurven des Mongeschen Sy
stems: Wk (y, dy) = gewahlt werden konnen.

1st in der Tat irgend ein (n 3)
-
gliedriges Mongesches System:

Wk (y1 ,...,yn _ 1 ,dyl :.- :dyn _ 1 )
=0

in den Veranderlichen : ylt . . ., yn _ 1 vorgelegt, und sind oon Integral- [165

kurven K dieses Mongeschen Systems gegeben, so beziehen wir die oon

Linienelemente des Mongeschen Systems auf den Punktraum xl9 . . ., xn
und erhalten dabei ein Pfaffsches System:

akldx1 + + akndxn = (* = i,.. .,-2),

dessen Integralkurven eindeutig den Integralkurven des Gleichungs-

systems: Wk
= zugeordnet sind. Wir wahlen sodann diejenigen oon

Integralkurven k des Pfaffschen Systems, die den K entsprechen, und

beziehen endlich die Kurven k auf den Punktraum Xlt . . ., Xn . Hierdurch

erhalten wir ein Mongesches Gleichungssystem : F
t (X, dX) = 0, das uns

die Kriterien fiir die Beriihrung zweier unendlich benachbarter Kurven K

liefert.

66. Die hiermit gefundenen schonen Kesultate fassen wir zu dem fol-

genden Satze zusammen :

Theorem IX. Man findet alle partiellen Differentialglei-

chungen erster Ordnung:

mit oon charakteristischen Kurven in der folgenden Weise:
Man nimmt ein ganz beliebiges (n 3) -gliedriges Mongesches
System:

(12) Wk (yl9 . . ., t/n-i,^2/i:---:^2/-i) =-0 (* = i,...,*- 3)

in n 1 Veranderlichen und greift unter dessen oo Integral
kurven irgend eine Schar, bestehend aus oon Kurven:

(13) Wfc(2/l -
&quot;,yn ^l,X1 ,

. . ., Xn)
=0 (X = l

f
. ..,n-2)

lieraus. Erteilt man sodann den y und dy bestimmte Werte, die

das Gleichungssystem: Wk
= erfullen, so gibt es jedesmal oo1

Kurven der Schar (13), die das betreffende Linienelement(y,dy)
enthalten. Diese Kurven werden durch n 1 Relationen zwi-

schen Xl) . . ., Xn und n Parametern:

(p k (X l ,
. . .,Xn ,a1) . . ., an)

= (k=i,..., n -i)

28*
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definiert. Das Jiiermit gefundene Gleichungssystem liefert im

Haume (X) oon Kurven, und diese Kurven sind immer die Cha-

rakteristiken einer partiellen Differentialgleichung erster

Ordnung.

67. Wollen wir zum Beispiel in vier Veranderlichen Xlf . . .,XA [166

alle partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung mit oo4 Charakte-

ristiken konstruieren, so nehmen wir im dreifachen Eaume x, y, z eine be-

liebige Mongesche Gleichung:

W(x, y,z,dx: dy: dz)
= 0,

greifen unter ihren Integralkurven oo4 heraus und suchen die Bedingung
fur die Beriihrung zweier benachbarter Kurven K der gewahlten Schar.

Wir konnen aber diese letzten Konstruktionen auf eine noch ein-

fachere Form bringen. Es ist ja moglich, zwischen den Integralkurven

der Mongeschen Gleichung: W(x, y, z, dx : dy : dz) = und alien Kurven

einer Ebene ein eineindeutiges Entsprechen festzustellen, so zwar, daB

zwei Integralkurven von: W = einander beriihren, wenn die beiden

entsprechenden Kurven der Ebene einander oskulieren. Hieraus folgt

unmittelbar der folgende Satz :

Satz 4. Man findet alle partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung
in vier Veranderlichen und mit oo* Charakteristiken in der folgenden Weise ;

Man nimmt eine beliebige Kurvenschar in der x, y-Ebene, die oo4 Kurven:

umfafit. Man bildet sodann die beiden Gleichungen:

dx

Deutet man nun in diesen drei Gleichungen die Groften x, y, p, r als Para

meter, die Grofien X19 X2 ,
X3 , X^ dagegen als Punktkoordinaten in einem

vierfachen Eaume, so stellen unsere drei Gleichungen oo4 Kurven des Eaumes

(X) dar, und diese oo4 Kurven sind immer die Charakteristiken einer quasi-

linearen partiellen Differentialgleichung erster Ordnung.

68. In entsprechender Weise findet man durch Betrachtung von

Kurven in der Ebene einige, nicht aber alle quasilinearen Differential

gleichungen mit mehr als vier Veranderlichen. Nimmt man zum Beispiel

eine Kurvenschar, bestehend aus oo5 Kurven:
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und bestimmt alle oo1 Kurven dieser Schar, die ein gegebenes Element

dritter Ordnung:
d 11 d 2 y d3

y
/y /j t /y-|

*J M *J Q &amp;gt;V

**y&amp;gt;p
-jz&amp;gt;

-
dx*&amp;gt;

-
dx*

enthalten, so erhalt man imKaume (X) fiinffach unendlich viele Kurven, [167

die [die] Charakteristiken einer, allerdings speziellen, quasilinearen par-

tiellen Differentialgleichung darstellen.

Kapitel III.

Partielle Differentialgleichungen 1 . Ordnung in n Yeranderlichen

und mit oo&quot;
+ 1

Charakteristiken.

69. Wir stellen uns jetzt die schwierige Aufgabe : alle partiellen Diffe-

rentialgleichungen erster Ordnung in n Veranderlichen:

W(Y Y Y ^ .
d/

. df \ nV I A 1? A 2 ,
. . ., A n , -^^-.-^^-. . ;r^J

-
-A-i C*A 2 C^n)

zu bestimmen, die oon + 1 charakteristische Kurven besitzen.

Da es immer :

002n-2

(n l)-dimensionale Elemente En _ 1 gibt, die eine solche Gleichung be-

friedigen, und da diese oo2n ~ 2 Elemente immer:

002n-3

charakteristische Streifen erzeugen, so ist jede charakteristische Kurve
einer derartigen Gleichung: W = der gemeinsame Punktort fur oon ~ 4

charakteristische Streifen. Ist n = 4, so wird unser Problem trivial,

weil dann jede nicht lineare und auchnicht quasilineare partielle Differen

tialgleichung erster Ordnung die gestellte Forderung erfullt. Wir konnen

daher ohne Beschrankung annehmen, daB n &amp;gt; 4 ist.

70. Zuniichst wollen wir durch synthetische Betrachtungen im n-

fachen Kaume Xly . . ., Xn pseudolineare partielle Differentialgleichungen

erster Ordnung mit oow + 1 charakteristischen Kurven konstruieren. So-

dann zeigen wir, und wiederum durch synthetische Betrachtungen, daB

die betreffenden Konstruktionen alle partiellen Differentialgleichungen

liefern, die unsere Forderungen erfiillen.

Es mogen n \ Gleichungen von der Form:

(pk (xlf . . ., xn + 1 ,Xlt . . .,Xn)
= (*-i,...,--i)

vorgelegt sein. Wir setzen dabei ausdriicklich voraus, daB sich aus diesen

Gleichungen keine Eelation zwischen den x allein, und auch keine [168



438 XI. Uber Beriihrungstransf. und Differentialgl. Leipz. Ber. 1898

Eelation zwischen den X allein herleiten laBt. Alsdann ordnet unser

Gleichungssystem jedem Punkte des Kaumes (x) eine Kurve K des

Kaumes (X) zu, und jedem Punkte (X) wird eine Flache 1
) / des Kaumes

(x) zugeordnet. Unsere Annahme, daB weder die x noch die X durch eine

Eelation verkniipft sind, zieht nach sich, daB die KurvenK denEaum (X),

und die Flachen / den Eaum (x) ausftillen. Aus unseren Voraussetzungen
lassen sich aber keine ganz prazisen Schliisse iiber die Anzahl der Kurven

K und der Flachen / ziehen, wenn wir auch unmittelbar erkennen, daB

die Anzahl der Kurven K hochstens gleich oon+1 und mindestens gleich

oo*1 - 1
ist, daB andererseits die Anzahl der Flachen / hochstens gleich oon

und mindestens gleich oo&quot;
1 sein muB.

71. Wir wollen daher ausdriicklich die weitergehende Forderung
stellen, daB unser Gleichungssystem: cpk

= den oon+1 Punkten (x)

oon+1 verschiedene Kurven K zuordnet. 2
)

Alsdann konnen wir be-

weisen, daB dieses Gleichungssystem den oon Punkten (X) oon verschie

dene Flachen / zuordnet.

Ordnet in der Tat das Gleichungssystem: yk
= den oon + 1 Punkten

(x) oon + 1 verschiedene KurvenK zu, so gehen, eben weil diese Kurven den

Eaum (X) ausfiillen, durch jeden Punkt: Xk
= A k zweii&ch unendlich

viele Kurven K . Eine jede unter diesen oo2 KurvenK hat einen bestimmten

Bildpunkt (x), und der Ort dieser oo2
Bildpunkte ist grade die Flache /,

die dem Punkte: Xk
= A k zugeordnet ist. Ware nun die Anzahl der

Flachen / kleiner als oon
,
so ware jede Flache / unendlich vielen Punkten

Xk zugeordnet, und dann ware jeder Punkt einer / der Bildpunkt von un

endlich vielen Kurven K. Hiermit sind wir aber auf Widerspruch ge-

fiihrt worden, und also zieht die Annahme, daB unser Gleichungssystem
oow + 1 Kurven If bestimmt, mit Notwendigkeit nach sich, daB die Zahl der

Flachen / gleich oon ist.

72. Hiermit haben wir den Satz:

Satz 5. Kann das (n 1)
-
gliedrige Gleichungssystem:

9?fc (], . .
.,
Xn ,

Xn + lt Xlt . . .,Xn)
= (*=!,. ..,-!)

in den Verdnderlichen: [169

x^, . . ., xn + 1 , Aj, . . ., An

nach n 1 Grofien x und gleichzeitig nach n 1 Grofien X aufgelost werden,

so ordnet es jedem Punkte des Eaumes xl9 . . ., xn ,
xn + 1 eine Kurve K des

1) Es moge uns gestattet sein, die zweidimensionalen Mannigfaltigkeiten kurz

als Flachen zu bezeichnen.

2) Die soeben gestellte Forderung deckt sich damit, daB die Flachen / des

Raumes (x) keine lineare partielle Differentialgleichung erfullen.
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Eaumes (X) und andererseits jedem Punkte (X) eine Fldche f des Eaumes

(x) zu. Hier konnen aber mehrere Fdlle eintreten. Ordnet insbesondere das

Gleichungssystem: q&amp;gt;
k
= den oon+1 Punkten (x) (n + l)-fach unendlich

viele verschiedene Kurven K zu, so treten im Eaume der (x) n-fach un

endlich viele verschiedene Flachen f auf, deren jede einen bestimmten Bild-

punkt (X) besitzt.

Im folgenden halten wir an der Annahme fest, daB unser Gleichungs

system: cpk
=

(n + l)-fach unendlich viele Kurven K und n-fach un

endlich viele Flachen / bestimmt.

73. Jede Kurve K hat oo1 Linienelemente L, deren Koordinaten:

Xj, . . ., Xn ,
dX1 :

-
: dXn

n 3 Mongesche Gleichungen:

ft (Xl9 . .
.,
Xn , dX, :

. - -
: dXn)

=
(*
=

&amp;gt;,. ,.-.

erfiillen. Die Flachen / befriedigen andererseits gewisse partielle Differen-

tialgleichungen erster Ordnung mit zwei unabhangigen und n 1 ab-

hangigen Yeranderlichen. Diese partiellen Differentialgleichungen werden

aber im folgenden keine explizite Eolle spielen.

Jede Flache / enthalt oo2 zweidimensionale Elemente e 2 . Die Schar

aller / bestimmt somit :

00

zweidimensionale Elemente e 2 . Daher gehen durch jeden Punkt p des

Kaumes xlf . . ., xn + l einfach unendlich viele Elemente e 2 .

74. Will man einen wirklich tiefen Einblick in die Beziehung er-

halten, die unsere Gleichungen: &amp;lt;p
k
= zwischen dem (n + l)-dimen-

sionalen Eaume xlt . . ., xn ,
xn + l und dem n-dimensionalen Eaume

Xlf . . ., Xn feststellen, so muB man seine Aufmerksamkeit auf die Linien

elemente L des Eaumes (X) und die zweidimensionalen Elemente e 2 des

Eaumes (x) richten.

Wir bemerken zunachst, daB es oon + 2 Linienelemente L gibt, und daB

ebensoviele Elemente e 2 vorhanden sind. Wir konnen iiberdies nach- [170

weisen, daB die oon + 2 Linienelemente L und die oon + 2 Elemente e 2 inner-

halb passender Bereiche eineindeutig auf einander bezogen sind.

Erteilen wir den x bestimmte Zahlenwerte, so ist dem hiermit ge-

wahlten Punkte p im Eaume (X) eine ganz bestimmte Kurve K zugeord-

net. Wahlen wir sodarm unter den oo1 Linienelementen dieser Kurve ein

bestimmtes L, so ist dem Punkte P dieses Linienelementes eine ganz be

stimmte Flache / zugeordnet, die durch den Punkt p hindurchgeht und

in diesem Punkte ein bestimmtes zweidimensionales Element e 2 besitzt.
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Hiermit ist jedem Linienelemente L ein bestimmtes Element e 2 zu

geordnet, und eine leichte Anderung unserer Uberlegungen zeigt, daB um-

gekehrt jedem Elemente e 2 des Eaumes (x) ein bestimmtes Linienelement L
des Eaumes (X) zugeordnet ist. Hieraus folgt, daB zwischen denoon + 2

zweidimensionalen Elementen e 2 des Eaumes (x) und den

oon+2 Linienelementen L des Eaumes (X) ein eineindeutiges

Entsprechen festgestellt ist.

75. Wir werden nun dieses Entsprechen im Infinitesimalen genauer

untersuchen.

Wir wahlen ein bestimmtes Linienelement L im Eaume (X) und be-

zeichnen die benachbarten Linienelemente unserer Schar mit L . Dem
Linienelemente L ist im Eaume (x) ein bestimmtes zweidimensionales

Element e 2 zugeordnet, dessen benachbarte Elemente e o heiBen mogen.
Wir bezeichnen den Punkt des Linienelementes L, beziehungsweise L ,

mit

P, beziehungsweise P ,
und dementsprechend den Punkt des Elementes e 2 ,

beziehungsweise e-2 ,
mit p, beziehungsweise p . Betrachten wirnundas Ge-

biet aller zu p benachbarten Punkte, so liegt jeder Punkt p dieses infini-

tesimalen Gebietes auf einem ganz bestimmten Elemente e 2 ,
dabeivoraus-

gesetzt, daB von infinitesimalen GroBen zweiter Ordnung abgesehen wird.

Dementsprechend liegt auch jeder zu P benachbarte Punkt P auf einem

ganz bestimmten Linienelemente L .

Unsere Transformation zwischen den Elementen e % und L der beiden

Eaume bestimmt somit ein eindeutiges Entsprechen zwischen den

Punkten p ,
die in der Umgebung des Punktes p liegen, und den Punk-

ten P ,
die der Umgebung des Punktes P angehoren. Und das hie rmit

definierte Entsprechen zwischen den infinitesimalen Punkt-

gebieten p und P ist eo ipso projektiv.

Es ist selbstverstandlich, daB die projektive Beziehung zwischen den

beiden infinitesimalen Punktgebieten p und P
,
unter denen das erste [171

(n + 1)- dimensional, das andere n- dimensional ist, eine ausgeartete
Transformation sein muB. Gent man vom Punkte p des zweidimensio

nalen Elementes e 2 zu einem benachbarten Punkte p iiber, der in der zwei

dimensionalen Ebene des Elementes e 2 gelegen ist, anders ausgesprochen :

setzt man voraus, daB die beiden benachbarten Elemente e 2 und e .

2 ver-

einigt liegen, so konnen die beiden Punkte P und P zusammenfallen.

76. Um diese Schwierigkeit zu bewaltigen, wollen wir aus dem in

finitesimalen (n + l)-dimensionalenPunktgebiete p ein kleineres Punkt -

gebiet n ausscheiden, das eben und (n 1)- dimensional und im iibrigen

nur der Beschrankung unterworfen ist, daB es zwar den Punkt p, dagegen
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weder das Element e 2 noch irgend ein in e 2 gelegenes Linienelement ent-

halten darf.

Es liegt jetzt auf der Hand, daB zwei verschiedene Punkte n dieses

Gebietes immer zwei getrennte Bildpunkte 77 in der Umgebung des

Punktes P haben werden. Also konnen wir auch das Punktgebiet Ur

als

eben und (n 1)- dimensional betrachten. Zwischen den beiden hiermit

definierten infinitesimalen und (n l)-dimensionalen Gebieten n und

II besteht eo ipso eine projektive Beziehung, die nicht ausgeartet ist.

Der hiermit abgeleitete Satz gibt uns eine feste Grundlage fur die

folgenden Entwickelungen. Wir ziehen in erster Linie den wichtigen

SchluB, daB q benachbarte und getrennte Elemente e 2 , 63,..., eT,

die in einem und nur einem (CD + l)-dimensionalen Elemente
des Eaumes (x) enthalten sind, sich als q getrennte und
benachbarte Linienelemente L

, L&quot;, . . ., L(v) abbilden, die in

einem und nur in einem co-dimensionalen Elemente des

Kaumes (X) enthalten sind.

77. Jetzt fiihren wir eine neue und wesentliche Voraussetzung
ein, daB namlich unsere oon Flachen / das (n 3)-gliedrige Pfaffsche

System:

(1) akldx1 + + a
kl n + idxn + 1

= (* = i,.. ,n-s)

erfiillen.

Betrachten wir einen bestimmten Punkt p, so gehen jedesmal oo1

Flachen / durch diesen Punkt, und diese oo1 Flachen ordnen dem Punkte p
einfach unendlich viele zweidimensionale Elemente e z zu. Das Pfaffsche

System ordnet andererseits dem Punkte p dreifach unendlich viele [172

Linienelemente zu, die ein vierdimensionales Element e4 erzeugen. Unsere

Annahme, daB die Flachen / Integralgebilde des Pfaffschen Systems (1)

sind, kommt darauf hinaus, daB die oo1 dem Punkte p zugeordneten Ele

mente e 2 in dem soeben besprochenen vierdimensionalen Elemente e 4 ent

halten sind.

78. Im Eaume (x) wahlen wir eine bestimmte Flache /, die wir mit / be-

zeichnen; der Bildpunkt im anderen Eaume moge P heiBen. Durchlauft

nun ein Punkt p die Flache / ,
so wissen wir, daB die zugeordnete Kurve

K immer durch den Punkt P hindurchgeht. Die oo2 hiermit konstruierten

Kurven K umfassen eo ipso alle durch P gehenden Kurven K, und sie

erzeugen also eine dreidimensionale Punktmannigfaltigkeit MJ. Zu jedem
Punkte P gehort eine solche Mannigfaltigkeit M3 ,

und es gibt offenbar

oon derartige Mannigfaltigkeiten M3 .
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Lassen wir den Punkt P sich nach einer Kurve K bewegen, so ent-

halten die oo1
Mannigfaltigkeiten M3 samtlich diese Kurve K. Es 1st aber

nicht schwer, zu erkennen, daB die oo1
Mannigfaltigkeiten M3 , die eine

Kurve K gemeinsam haben, einander nach dieser Kurve berlihren. 1st

das erst bewiesen, so ist es leicht, den nachsten Schritt zu machen und zu

beweisen, daB alle oon+1 Kurven K die Charakteristiken einer pseudo-
linearen partiellen Differentialgleichung erster Ordnung sind, fur welche

die besprochenen M3 Integralmannigfaltigkeiten darstellen.

79. Auf der Kurve K wahlen wir zwei Punkte P und ?$ und be-

zeichnen die zugehorigen M3 mit M\ und ^R\. Unter den oo2 durch P
gehenden Kurven K greifen wir drei unendlich benachbarte heraus, nam-

lich K
,
K und K&quot; . Ebenso greifen wir unter den oo2 durch $ gehenden

Kurven drei unendlich benachbarte heraus, namlich KQ , $ und &quot;. So-

dann nehmen wir unter den oo1 Linienelementen der Kurve K ein be-

stimmtes, das L heiBen moge; wir bezeichnen ferner ein benachbartes

Linienelement der Kurven K
,

K&quot;
,

und St&quot; der Eeihe nach mit L
, L&quot;,

,
&quot;.

Es ist dann klar, daB die drei Linienelemente L
,
L

,
L&quot; (im allge-

meinen jedenfalls) ein dreidimensionales Element E^ der Mannigfaltig-

keit iV/g bestimmen, und daB andererseits die drei benachbarten Linien

elemente L , ,

&quot;

ein dreidimensionales Element&3
der Mannigfaltig- [173

keit Wl bestimmen. Wir behaupten, daB diese beiden dreidimensionalen

Elemente E
Â
und

3
identisch sind, und daB dementsprechend die Mannig

faltigkeiten Ml und %Jll einander in dem betreffenden gemeinsamen Punkte

beriihren.

80. Um die Eichtigkeit dieser Behauptung nachzuweisen, brauchen

wir nur die fiinf zweidimensionalen Elemente : e
Q
2 , e$ ,

e/, e2 ,
eJ des Eaumes

(x) zu betrachten, die den fiinf Linienelementen: L, L
, L&quot;, ,

&quot;

zu-

geordnet sind. Die Punkte p, p
f

, p&quot;, $ und
ty&quot;

dieser ftinf zweidimensio

nalen Elemente liegen samtlich in dem vierdimensionalen Elemente e 4 ,
das

von unserem Pfaf f schen Systeme dem Punkte p zugeordnet wird. Aber

hiermit ist die Eichtigkeit unserer Behauptung nachgewiesen, denn friiher

(S. 171 [hier S. 441]) haben wir gezeigt, daB beliebig viele benachbarte
und getrennte Elemente e 2 ,

die in einem
(o&amp;gt;

-+- l)-dimensionalen Elemente

des Eaumes (x) enthalten sind, im Eaume (X) Linienelemente L liefern,

die in einem co - dimensionalen Elemente enthalten sind.

Wir formulieren das erhaltene Eesultat als Satz :

Satz 6. Zieht man in einem Punkte (X) von allgemeiner Lage alle oo2

hindurchgehenden Kurven K, so erzeugen diese Kurven jedesmal eine drei-
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dimensionale Mannigfaltigkeit M3 ,
die zu dem gewdhlten Punkte gehort. Es

gibt selbstverstdndlich oon verschiedene derartige M3 ; jede Kurve K liegt

auf einfach unendlich vielen Mannigfaltigkeiten Mz unsrer Schar, und diese

M3 beruhren einander jedesmal nach der gemeinsamen Kurve K.

81. Eine jede unter den eben konstruierten M3 enthalt eo ipso drei-

fach unendlich viele dreidimensionale Elemente E3 . Nun ist allerdings die

Anzahl dieser M3 gleich oon
;
da aber jedes dreidimensionale Element E3

einer solchen M3 gleichzeitig oo1 anderen M3 angehort, so schlieBen wir,

daB die Schar aller E3 ,
die unseren oon Mannigfaltigkeiten M3

angehoren, nicht oon + 3
, sondern nur oon + 2 Elemente umfaBt.

Hieraus lassen sich verschiedene Schliisse ziehen. Fassen wir eine

jede M3 als Ort von oo- 1
(n 1)

- dimensionalen Elementen En _ 1 auf und

beachten wir dabei, daB durch jedes dreidimensionale Element E3 immer
oow ~ 4 Elemente En _ l hindurchgehen, so erkennen wir, daB die Schar aller

En _ 1} die unseren oon Mannigfaltigkeiten M3 angehoren, nicht:

oow . oon - 1
,

sondern nur:
[174

Elemente umfaBt. Nun aber enthalt der Kaum: X19 . . ., Xn ,
wie wir

wissen, grade: 2n _ l

(n 1)- dimensionale Elemente En _ lt und also sind unsere oon Mannig
faltigkeitenM3 Integralgebilde einer partiellen Differentialgleichung erster

Ordnung :

Diese partielle Differentialgleichung ist immer pseudolinear, da ihre

Charakteristiken, wie man leicht iibersieht, grade die oon + 1 Kurven K
sein miissen.

82. Hiermit ist das folgende beachtenswerte Eesultat erhalten:

Theorem X. Liegt in n + 1 Verdnderlichen:

x^, . . ., xn) xn + i

ein nichtintegrables (n~3)-gliedriges Pfaffsches System:

+ ajcn dxn = (*!,...,-$)

vor, und kennt man oon zweidimensionale Integralmannig-
faltigkeiten:

(pk (x1 ,
. . ., xn + 1 ,

clt . . ., cn)
= (*=i,. ..,-D,



444 XI. Uber Beruhrungstransf. imd Differentialgl. Leipz. Ber. 1898

die den Raum ausfullen und keine lineare partielle Differen

tialgleichung befriedigen, so stellen die entsprechenden Glei-

chunqen: ,

q)k (ait . . ., an + 1 , A!, . . ., An)
=0 (* = i,...,n-i),

wenn die a als willkurliche Konstanten, die X als laufende
Koordinaten eines n-fachen Raumes gedeutet werden, oon + 1

verschiedene Kurven K des n-dimensionalen Raumes (X) dar.

Diese oon+l Kurven K sind die Charakteristiken einer pseudo-
linearen partiellen Differentialgleichung erster Ordnung, die

jedenfalls oon dreidimensionale Integralmannigfaltigkeiten be-

sitzt. Durch jeden Punkt (X) gehen ja oo2
Charakteristiken,

die eine Integralmannigfaltigkeit erzeugen.

83. Wirklich interessante Eesultate gibt dieser Satz erst dann, [175

wenn n groBer als 4 1st. Nichtsdestoweniger kann es gut sein, einen Augen-
blick den Fall n = 4 zu untersuchen.

Wir betrachten die Pfaffsche Gleichung:

(1) dz pdx qdy =

in den fiinf Veranderlichen x, y, z, p, q. Nimmt man im dreifachen Eaume

x, y, z irgend eine Flachenschar, bestehend aus oo4 verschiedenen Plachen :

(2) z (p(x, y, alt a 2 ,
a3 ,

a4)
= 0,

die keine partielle Differentialgleichung erster Ordnung erfiillen, so be-

stimmen die drei Gleiehungen:

(3) z
&amp;lt;p(x, y f

al3 a2t a3J a^ = 0, p y x
= 0, q y y

=

bekanntlich vierfach unendlich viele Integralmannigfaltigkeiten der

Pf af f schen Gleichung (1). Deutet man daher in (3) die GroBen x, y, z, p, q

als Parameter, die GroBen a
3 ,

. . ., a4 dagegen als laufende Koordinaten

eines vierfachen Eaumes, so definieren diese drei Gleiehungen alle oo5

Charakteristiken einer wohlbekannten partiellen Differentialgleichung

erster Ordnung.

84. Es stellt sich nun die interessante Frage, ob das Theorem X alle

pseudolinearen partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung liefert,

die n Veranderliche enthalten und oon + 1 Charakteristiken besitzen. Die

nachstehende Diskussion wird uns zeigen, daB diese Frage mit
,,ja&quot;

zu

beantworten ist.

Wir wollen annehmen, daB die Gleiehungen :

Vk (al9 . .
.,
an + 1 ,

X19 ...,Xn)=0 (k = i,...,n-i)
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alle oon+1 Charakteristiken einer pseudolinearen partiellen Differential-

gleichung erster Ordnung:

darstellen. Dann erfiillen die Gleichungen:

&amp;lt;p
k (xlf . . ., xn + 1 ,Xlf ...,XB) =0 &amp;lt;*

= i
f

. ..,-!)

die im Anfange dieses Kapitels (S. 167 [hier S.437]) gestellten For- [176

derungen; sie ordnen daher jedem Punkte (X) eine Flache / zu, und in

dieser Weise erhalten wir oon verschiedene Flachen, die eo ipso keine

lineare partielle Differentialgleichung erfiillen.

Bezeichnen wir nun, wie friiher, die Linienelemente der Kurven K
mit L, und die zweidimensionalen Elemente der Flachen / mit e2 ,

so

wissen wir, daB die oon + 2 Linienelemente L eineindeutig auf die Elemente

e 2 bezogen sind, so zwar, daB vereinigte Lage benachbarter Elemente be-

wahrt wird.

85. Ehe wir nun weiter gehen, miissen wir die vorgelegte pseudo-

lineare partielle Differentialgleichung : Q = genauer untersuchen.

Durch jeden Punkt (X) gehen eo ipso oo2 Charakteristiken K, die

eine dreidimensionale Integralmannigfaltigkeit M3 erzeugen. Und offen-

bar finden wir in dieser Weise oon solche M3 ,
die samtlich unsere partielle

Differentialgleichung: Q = befriedigen. Wir behaupten, daB die co 1

Mannigfaltigkeiten M3 dieser Schar, die eine Charakteristik K gemein

haben, einander nach dieser Kurve beriihren.

Jede M3 enthalt oo2 charakteristische Kurven If und oon ~ 2
(n 1)-

dimensionale charakteristische Streifen Sn _ 1 . Also ist jede Charakteristik

K einer M3 der gemeinsame Punktort fiir oow ~ 4 charakteristische Streifen

dieserM3 . Wir wissen aber andererseits, daB die pseudolineare Gleichung:

Q = oo2n ~ 2 Elemente En _ lf ferner oo2n ~ 3 charakteristische Streifen

Sn _ 1 und oon+1 charakteristische Kurven K besitzt. Also ist jede Kurve

K der gemeinsame Punktort fiir oon ~ 4 charakteristische Streifen der

Gleichung: Q = 0. Nehmen wir daher einen bestimmten Punkt P einer

Kurve K und betrachten auf den oon ~ 4
zugehorigen charakteristischen

Streifen S n _ 1 alle Elemente En _ lt die durch P gehen, so bilden diese

oon -4 Elemente En _ 1 ein Biindel, das heiBt: die betreffenden En _ 1 ent-

halten ein gemeinsames dreidimensionales Element E3 .

Hieraus ergibt sich unmittelbar, daB alle dreidimensionalen Integral-

mannigfaltigkeiten, die eine gewisse Charakteristik K gemein haben, in

jedem Punkte dieser Kurve ein dreidimensionales Element
&quot;

3 gemein

haben; anders ausgesprochen : die betreffenden dreidimensionalen Inte-
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gralmannigfaltigkeiten beriihren einander nach der gemeinsamen charak-

teristischen Kurve K.

86. Wir nehmen jetzt eine Charakteristik K, wahlen auf dieser [177

Kurve zwei Punkte P und ^ und konstruieren die beiden dreidimensio-

nalen Integralmannigfaltigkeiten Ml und
SDfcJ,

die von den oo2 durch P,
beziehungsweise ^ gehenden K erzeugt werden. Auf M wahlen wir zwei

zu K benachbarte Charakteristiken allgemeiner Lage: K 1 und K&quot;
;

in

entsprechender Weise bezeichnen wir mit und &quot;

zwei zu K benach

barte Charakteristiken der Mannigfaltigkeit 3ft!j.
Auf K wTahlen wir ein

bestimmtes Linienelement L und bezeichnen das benachbarte Linien-

element der Kurven K , K&quot;, , beziehungsweise &quot;,
der Keihe nach mit

L
t L&quot;, ,

&quot;. Diese fiinf Linienelemente liegen auf einem Elemente E3

des Kaumes (X). Also liegen die fiinf zugeordneten zweidimensionalen

Elemente:

(4) e
Q

2 ,e2 ,
e
.^, e,, e/

in einem vierdimensionalen Elemente e4 des Eaumes (x). In diesem Ele

mente e4 sind dann offenbar auch die Punkte :

der fiinf Elemente (4) enthalten.

Halten wir nun im Eaume (X) den Punkt P sowie die Kurve K fest,

lassen aber ^ diese Kurve durchlaufen, so bleiben die drei Elemente

ejj,
e
2 , 6$ in Euhe, gleichzeitig also auch ihre Punkte p, p , p&quot;,

sowie das

Element e 4 . Dagegen nehmen die Elemente e 2 und
ej&quot;,

sowie die zuge-

horigen Punkte
ty

und
p&quot;,

nach und nach unendlich viele Lagen an; in

dem festen Elemente 64 bleiben sie aber immer.

Also sehen wir, daft alle Elemente e 2 des Raumes (x), die einen gemein
samen Punkt p haben, sdmtlich in einem gewissen vierdimensionalen Ele

mente e4 enthalten sind. Mit anderen Worten: die Fldchen f sind Integral

mannigfaltigkeiten eines (n 3)
-
gliedrigen Pfaffschen Systems.

87. Wir konnen also sagen:

Theorem XL Die im Theoreme X gegebene Methode liefert

alle pseudolinearen partiellen Differentialgleichungen:

W(Y Y ^ .
c

K^x,...,Xn,^-:.
-:

mit oon + 1 charakteristischen Kurven.

88. Es ist nun leicht, eine Eeihe weiterer Eesultate abzuleiten. [178

Hier begnligen wir uns mit einigen einfachen Bemerkungen.
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Wir wollen annehmen, daB die oon+1 Charakteristiken einer pseudo-

linearen Differentialgleichung : W = durch die Gleichungen:

&amp;lt;Pk(Xl, ; %n + l, X19 . . ., Xn)
= (*=!,. ..,-!)

definiert werden. Es befriedigen dann die oon Flachen / em (n 3)
-

gliedriges Pfaffsches System:

a kl dxl H---- + a kndxn
= (*i,..,.-8).

Es ist nun denkbar, daB dieses Pfaffsche System noch weitere zwei-

dimensionale Integralmannigfaltigkeiten / besitzt. Alsdann erzeugen
die oo2 Charakteristiken K, deren oo2

Bildpunkte auf einer f

liegen, immer eine dreidimensionale Integralmannigfaltig-
keit der pseudolinearen partiellen Differentialgleichung:
W = 0.

Wir wollen diese letzten Theorien durch lehrreiche Beispiele illu-

strieren.

89. Beispiell. Sei:

t = T(x, y,z,p,q,r,s)

eine beliebige partielle Differentialgleichung zwelter Ordnung, unter

deren Integralflachen sechsfach unendlich viele durch die Gleichung:

z-V(x,y,Xl9 X2 ,...,X B)
=0

mit den Parametern X19 . . ., X 6 dargestellt sein mogen. Wir bilden die

Gleichungen :

H z-V = 0, p-Vx
= 0, q-Vy

= 0, r-Vxx = 0, sVxy =

und erhalten hierdurch im Kaume : x, y, z, p, q, r, s eine Schar, bestehend

aus oo6 zweidimensionalen Mannigfaltigkeiten, die das dreigliedrige

Pfaffsche System:

dz pdx qdy=Q, dp rdx sdy = 0, dq sdxTdy=0
befriedigen. Deuten wir daher in den Gleichungen (CD) die GroBen

x, y, z, . . ., s als Parameter, die X dagegen als laufende Koordinaten,

so definieren diese Gleichungen alle oo7 Charakteristiken einer pseudo- [179

linearen Differentialgleichung :

w(x x *f aM - oYjL 9
. , ., A e ,

-. - -

die oo00

viele dreidimensionale Integralgebilde besitzt. Es ergibt ja jede

Integralflache der partiellen Differentialgleichung zweiter Ordnung:
t T == ein solches Integralgebilde.
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90. Bei spiel II. Noch einfacher ist in gewissem Sinne das folgende

Beispiel.

Wir denken uns zwei partielle Differentialgleichungen erster Ordnung
mit zwei unabhangigen Veranderlichen x, y und zwei abhangigen Verander-

lichen z1 ,
z2 vorgelegt und auf die Form :

2i Qi(x &amp;gt; y&amp;gt;zi&amp;gt;

2
2&amp;gt;pi&amp;gt;p2) =&amp;gt;

&amp;lt;}2 Q*(x, y,zi,*2,pi,p2) =

gebracht. Sodann ersetzen wir dieses Gleichungssystem durch das aqui-

valente zweigliedrige Pfaffsche System:

(5) dZi Pidx Q dy = 0, dz2 p 2dx Q 2dy = 0.

Kennen wr
ir nun oo5

gemeinsame Integralmannigfaltigkeiten :

der beiden Gleichungen : q1 Q = 0, q2 Q 2
= 0, so bestimmen die

vier Gleichungen:

(6)
zk
- Vt = 0, pt - ^- =

(-i,f&amp;gt;

fiinffach unendlich viele zweidimensionale Integralmannigfaltigkeiten des

Pfaffschen Systems (5).

Deutet man daher die GroBen: x, y, zlt z2 &amp;gt; Pi&amp;gt; Pz ^ Parameter, die

GroBenX dagegen als laufende Koordinaten, so definieren die Gleichungen

(6) sechsfach unendlich viele Kurven des Eaumes (X), und diese Kurven

sind die Charakteristiken einer pseudolinearen partiellen Differential-

gleichung:

Dabei beachten wr

ir, daB jede Losung: zv @i(x, y)=Q, [180

Z2 ^2 = des Gleichungssystems :
q-^ Q :

= 0, q2 Q 2
= eine drei-

dimensionale Integralmannigfaltigkeit der Gleichung: W = liefert.

Liegt umgekehrt eine pseudolineare partielle Differentialgleichung

erster Ordnung: W= in Xlt . . ., X5 vor, deren oo6 Charakteristiken wir

schon kennen, so reduziert sich ihre Integration unmittelbar auf die Inte

gration eines Systems: q^ Q i
= 0, q2 Q 2

= 0.

In einer folgenden Abhandlung verallgemeinern wir die Entwicke-

lungen dieser Arbeit.

9 Q \rn
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